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Neu auf Büsum
Von Wellenbad bis Fußballgolf

Büsum zählt, gemessen an den Übernachtungen, zu den Top 10-Urlaubsorten im
Reiseland Schleswig-Holstein und zu den Top 3-Tourismusorten an der Westküste. Für das
Jahr 2019 wurden 2 Mio. Übernachtungen erfasst, ihren Teil tragen auch die 6
Campingplätze und der Wohnmobilübernachtungsplatz dazu bei. „Büsum wird auch
außerhalb der Hauptferienzeiten immer stärker besucht und befindet sich auf einem guten
Weg, sich als attraktives ganzjähriges Urlaubsziel zu etablieren. Eine kontinuierliche
Infrastruktur- und Angebotsentwicklung auch von privaten Investoren zählt da sicherlich
mit zu den Erfolgsfaktoren“, freut sich Olaf Raffel, Geschäftsführer der Tourismus Marketing
Service Büsum GmbH.

Meerwasserwellenschwimmbad
Meerzeit Büsum ist der neue Name des Büsumer Meerwasserwellenschwimmbades, das
voraussichtlich im Sommer 2021 eröffnet. Mit der umfassenden Sanierung ist das
Schwimmbad zukunftssicher aufgestellt: modern, energetisch optimiert, attraktiv,
funktional sowie weitestgehend barrierearm gestaltet.

Aus dem Freizeit- und Erlebnisbad Piraten Meer wird Meerzeit Büsum Wellenbad und Spa.
Diese Veränderung zeigt sich nicht nur im neuen Namen und Logo, sondern im ganzen
Gebäude: außen wie innen, oben wie unten. Während der bisherigen Bauzeit wurde das
gesamte Gebäude einmal in den Rohbau zurückversetzt und befindet sich im
Wiederaufbau. Das neue Kinderbecken wird ein Highlight: Am neuen Spielkutter mit
Wasserspielen gibt es viel zu entdecken und erleben. Ruhe und Entspannung verspricht
hingegen die Saunalandschaft. Die auf über 450 m² vergrößerte Dachterrasse mit Blick auf
die Nordsee begeistert mit neuer Panoramasauna und Whirlpool.

Der Massagebereich ist großzügig gestaltet und aus dem Schwimmbad sowie auch von
außen erreichbar. Die Loggia und der Wintergarten trumpfen mit Open-Air-Erlebnis. Der
Außenbereich der Meerzeit ist mit Whirlpools bestückt, die den Blick auf die Nordsee
ermöglichen. Der Fahrstuhlschacht wurde sichtbar am Gebäude emporgebaut und der
Fahrstuhl wird nach Fertigstellung den Gästen einen barrierearmen Zugang zu allen
Geschossen erlauben – auch zur Dachterrasse! Meerzeit Büsum Wellenbad und Spa bietet
Zeit für jeden Einzelnen und Zeit für die ganze Familie.

Weitere Informationen unter www.meerzeit-buesum.de [http://www.meerzeit-buesum.de/]
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Fußballgolfanlage
Ab April wird in Büsumer Deichhausen Fußballgolf gespielt. Auf dem 2 Hektar großen
Parkour direkt hinterm Deich, werden Strategie und Geschick gefragt, um den Fußball mit
so wenig Schüssen wie möglich einzulochen. Der Platz hat 18 verschiedene Spielbahnen
wie ein Golfplatz. Eine Gruppe von 3 Erwachsenen benötigt ca. 1,5 Stunden. Man kann bis
zu fünft oder auch alleine spielen. Ebenso ist es üblich, sich als Einzelspieler mit anderen
Einzelspielern zusammenzutun. Das macht dann noch mehr Spaß und man lernt andere
Fußballgolfer kennen.

Weil jeder seinen eigenen Ball spielt, kann jeder mit jedem zusammenspielen, egal wie gut,
egal wie alt. Der Gegner ist der Platz und der macht es einem nicht leicht! Kommen dann
noch Wind und Regen ins Spiel, zeigt sich, wie gut man wirklich ist. Der 2 km lange Weg von
Büsum ist ein ideales Aufwärmprogramm, aber es gibt auch Parkplätze am Strandaufgang.
Der Fußballgolfer kennt weder Wetter noch Alter, sondern Freude am Sport und an
Bewegung. Wer gehen kann, kann auch Fußballgolf spielen.

Weitere Informationen auf www.buesum.de [http://www.buesum.de/]

Eine große Auswahl Reiseführer Büsum gibt es bei amazon.de [https://amzn.to/2PGHiS3]  
(Werbung)

Quelle: OTS / Bilder: Foto1-janßen bär partnerschaft mbB/Foto2-Tim Weigl
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