
...weitab vom Trubel der Stadt

event-location  ·  biergarten  ·  beach-sport



Das Bergische Land als Erholungs- und Freizeitgebiet für Jung und Alt wird immer attraktiver. 
Bergisch Gladbach, ein Ort für Familien, lädt nicht nur zum Shoppen ein, sondern inspiriert 
jeden Freizeitaktivisten. Wandern, Radfahren, Sportvereine, Veranstaltungen, Märkte und 
noch vieles mehr ist hier zu finden.
 
Das „Alte Freibad“ in Herrenstrunden ist wohl mit eines der ältesten Attraktionen im Um-
kreis von Bergisch Gladbach und besteht seit 1930. Zwar ist dort kein großes Wasserbecken 
mehr zu finden, doch dafür erstrahlt seit Anfang 2008 ein neugestalteter Biergarten mit 
Beach-Volleyballplätzen, Beach-Fußballplatz, Liegewiese und Lounge in neuem Glanz.

Wenn Sie eine flexible und außergewöhnliche Location suchen, dann sollten Sie sich unbe-
dingt das „Alte Freibad“ ansehen. Dort, wo früher die Badegäste ihren Spaß hatten, gibt es 
heute eine tolle Open-Air-Location mit viel Platz für Events aller Art. 
Die Innenbereiche unserer Anlage mit Lounge, Restaurantbereich und Bar sind für Events mit 
bis zu 200 Gästen geeignet. Wenn Sie die großen Außenflächen mit den vier Sandplätzen als 
Open-Air-Location nutzen, können Sie sogar bis zu 500 Besucher begrüßen.
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

location
event-location biergarten

Wir setzen jegliche Art von Event um. Kontaktie-
ren Sie uns, wir besprechen gemeinsam, welcher 
der passende Rahmen für Ihre Vorstellungen ist.

Genießen Sie ein paar schöne Stunden in 
unserem weitläufigen Biergarten bei leckeren 

Getränken und mit Blick ins Grüne.

beach-sport

Ob Beach-Volleyball oder Beach-Soccer – auf 
unseren 4 Sandplätzen können Sie sich sportlich 
verausgaben oder auf den Liegewiesen relaxen.

themen-events

Wir organisieren unterschiedlichste Themen-Events 
ganz nach Ihren Wünschen – ob Orientalische 

Nacht, Wild Western oder Salsa-Night.



Sie suchen noch den geeigneten Ort, um ein Incentiveprogramm für Ihre Kunden durchzufüh-
ren? Oder möchten Sie die Motivation Ihrer Mitarbeiter durch eine Teambuildingmaßnahme 
steigern? Auch wenn Ihr runder Geburtstag etwas ganz besonderes werden soll – kein Prob-
lem, im „Alten Freibad“ in Bergisch Gladbach sind viele Eventmodule durchführbar. Wir orga-
nisieren Motto-Abende zu jedem Thema bis ins letzte Detail – Piraten-Party, Wild Western, 
Orientalische Nacht u.v.m. – wir setzen Ihre Wünsche und Ideen gerne um.

Wir richten alles nach Ihren Vorstellungen aus. Sie können unser gesamtes Außengelände mit 
einer Gesamtfläche von 16.000qm nutzen. Sie können sich Ihr Catering selbst organisieren 
und bei uns nur die Anlage mieten. Oder Sie beziehen auch die Speisen und Getränke von uns, 
dann müssen Sie keine Nutzungsgebühren zahlen.

Rufen Sie uns an, wenn Sie mehr über das „Alte Freibad“ in Bergisch Gladbach erfahren 
möchten. Wir beraten Sie zu den vielseitigen Optionen. 
Gern zeigen wir Ihnen alle Möglichkeiten bei einem Rundgang über unser Gelände.

... für jeden 
 anlassGeburtstage, Hochzeiten, Firmenfeiern, Kindergeburtstage, Ausstellungen, Konzerte, 

Events, Sport-Turniere ... und vieles mehr!
 
Sie suchen noch eine geeignete Location für Ihr nächstes Event? Bei uns können Sie im 
Innen- und Außenbereich feiern, zu jeder Jahreszeit. Die Innenräume bestehen aus dem Re-
staurantbereich, einem Partyraum, einer Lounge mit 100 Sitzplätzen, einem Barbereich und 
einem kleinen Partyzelt. Die Innenbereiche sind für Events mit bis zu 200 Personen geeignet.
Bei schönem Wetter stellen wir Ihnen gern unseren Strand mit drei Beach-Volleyballfeldern 
und einem Beach-Soccerplatz zur Verfügung.
Direkt neben dem Beach-Volleyball gibt es noch eine Hütte. Ein toller Platz für ein sommerli-
ches Barbecue oder einen Kindergeburtstag. Die Außenbereiche sind für Veranstaltungen mit 
bis zu 500 Gästen geeignet.
 
Sie können, müssen das Catering aber nicht über uns beziehen. Wenn Sie die Getränke und 
Speisen über uns beziehen, fällt die Miete für die Anlagennutzung weg. Für die Bewirtung Ihrer 
Gäste machen wir Ihnen gern die passenden Vorschläge. Vom Grillbuffet über italienische und 
spanische Spezialitäten bis hin zu orientalischen Speisen ist alles möglich. 
Technisches Equipment wie DJ-Pult, Musik- und Lichtanlage, sowie Beamer mit großer Lein-
wand sind vorhanden.

events



beach-sport
Wir haben nicht nur weitläufige Rasenflächen, die man vielseitig nutzen kann, sondern 
außerdem drei Beach-Volleyballplätze und einen Beach-Soccerplatz. An beiden Seiten ist 
genug Platz zum sonnen, chillen oder anfeuern der Mannschaften. Kommen Sie in Ihrer 
Freizeit vorbei oder nutzen Sie unsere Sportplätze für Team-Building-Maßnahmen oder  
Firmen-Events.

Direkt neben den Volleyballfeldern gibt es eine Beachhütte. Der ideale Standort für ein  
leckeres Barbecue. Bei Bedarf können wir auch Duschen und Umkleidekabinen zur Verfügung 
stellen. 

Gestalten Sie individuelle Kindergeburtstage mit Barbecue in unmittelbarer Nähe der Spiel- 
felder. Für Ihre Planung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und beraten Sie vorab.

Für Terminabsprachen und genauere Informationen kontaktieren Sie uns gerne per Telefon 
oder eMail. 

Suchen Sie eine legère und außergewöhnliche Hochzeitslocation, dann könnte das „Alte Frei-
bad“ in Bergisch Gladbach der perfekte Ort für Ihre Feier sein.

Die Innenräume der Hochzeitslocation bieten ausreichend Platz für bis zu 200 Personen. Es 
gibt einen Veranstaltungsraum, eine gemütliche Lounge, eine Bar und ein Partyzelt. Natürlich 
stellen wir Ihnen gern das komplette Außengelände mit zur Verfügung, so dass sich Ihre Gäste 
drinnen und draußen aufhalten können. 

Es gibt viele Spielmöglichkeiten für Kinder und auch die Erwachsenen wollen sich vielleicht 
beim Beachvolleyball oder -soccer amüsieren. Machen Sie aus Ihrer Hochzeitsfeier einen Tag 
am Strand!

Wenn Sie es wünschen, übernehmen wir gern die komplette Bewirtung. Informieren Sie sich 
über unsere Pauschalangebote und lassen Sie sich von uns beraten. Wir planen gemeinsam 
Ihre Hochzeit in allen Details. Bei uns haben Sie die freie Wahl.

hochzeiten



Altes FreibAd
Christin Wehinger

Kürtener straße 339
51465 bergisch gladbach

+49 (0) 22 02 · 97 95 962
+49 (0) 22 02 · 96 49 104

info@ altes-freibad.de 
www. altes-freibad.de


