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fitness

Komplementäres Sportmed-Angebot mit Physiotherapie, Massage und
Mentaltraining

lodge
Stilvolle Beherbergungsoptionen für 30-40 Personen

the

sportmed

Ausgedehnte Kraft-, Fitnessund Cardio-Infrastruktur für
Breiten- und Leistungssport

swiss beachsports center

indoor beachsports
kids

950m2 multifunktionale HallenSandfläche für Beachsportarten

Spannender Playground für
Kids & Juniors

wellness
Wellness-Bereich mit
Ernährungs-, Fitness-, Yogaund Pilates Lektionen

athletics
60m-Indoor-Sprintbahn mit
Wurf- und Sprunganlage

gastro
Erlebnis-Gastronomiebetrieb
mit Bar und Lounges für
rund 70 Personen

outdoor-lounge
Gemütliche Outdoor-Lounge
mit Sonnendeck für einzigartige Stunden am Strand

events
Grosses Raum- und
Flächenangebot für Veranstaltungen und Anlässe

outdoor beachsports
1’350m2 Aussen-Sandanlage
5-6 Beachvolleyballcourts

für

business
academy
Erfahrenes Beach Academy
Team mit erstklassigen
Trainern und Coaches

600m2 kombinierbares
Shop-, Veranstaltungs-,
Raum- und Seminarangebot für Geschäftskunden,
Verbände und Vereine

vision

das beachsportcenter.

sports & academy
events & lodge
lifestyle & wellness
family & kids

Vielfältiges Angebot
Mit einem umfangreichen Sport-, Fitness-, Wellness- und Unterhaltungsangebot,
attraktiven Event- und Seminaroptionen und einem innovativen Eat & Sleep-Konzept wird
the beachhouse in der Schweizer Beachsportinfrastruktur-Landschaft als einmaliger,
gesellschaftlicher Treffpunkt einen neuen Benchmark setzen.
the beachhouse vereint Breiten- und Hobbysport, Jugend- und Schulsport sowie den
leistungsorientierten Nachwuchs- und Spitzensport gekonnt unter einem Dach.
Beach-/Volleyball-Hochburg Ostschweiz
Im Leistungssport-Kontext ist the beachhouse Teil einer langfristigen Strategie, den
Kanton Thurgau und die Ostschweiz mit einer optimalen Ganzjahres-Beachsportinfrastruktur, den nötigen Organisationsstrukturen, Wettkampfangeboten und sportlichen
Aus- und Weiterbildungsangeboten als Volleyball- und Beachvolleyball-Hochburg zu
konsolidieren.
In den Bereichen sports & academy, events & lodge, lifestyle & wellness sowie
family & kids wird ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten für bewegungsaffine
Menschen geboten.
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sports & academy

events & lodge

family & kids

lifestyle & wellness
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Eine multifunktionale Mehrfachnutzung als Kernziel.
Die multifunktionale Nutzung der Infrastruktur bringt eine
maximale Anzahl an bewegungs- und unterhaltungsaffinen
Personen pro Zeiteinheit in die Infrastruktur.

konzept

die begegnungsstätte.
Zeitgleiche Mehrfachnutzung als Kernziel
Dank der zeitgleichen Mehrfachnutzung der Infrastruktur durch verschiedenen Sport-, Ausbildungs- und Unterhaltungsangebote aktiviert the beachhouse eine maximale Anzahl
an bewegungs- und unterhaltungsaffinen Personen pro Zeiteinheit, welche für eine
optimale Auslastung der Infrastruktur sorgen.
Nachhaltige Infrastrukturplanung
Eine multifunktionale Nutzung liegt nicht nur im Trend, sondern ist Teil einer nachhaltigen
Infrastrukturplanung. Zukünftig mögliche Nutzungsszenarien sind in die Planung
eingeflossen und ermöglichen diverse Exit-Strategien. Dies beinhaltet beispielsweise die
Nutzung als klassische Sporthalle für Turnunterricht oder Vereinsnutzung.
In den Bereichen sports & academy, events & lodge, lifestyle & wellness und
family & kids wird ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten für bewegungsaffine
Menschen geboten.

kids activities

beachsports

family & kids

sports & academy
schulsport fitness
co-sports

wettkämpfe

events & lodge

business camps
parties

cafe
lounge bar

family contests
spielplatz

lifestyle & wellness
fine food
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Das nationale Leistungszentrum in der Ostschweiz.
Als neues nationales Leistungszentrum in der Ostschweiz ist the
beachhouse ein substantieller Baustein auf dem Weg zu zukünftigen Beachvolleyball-Medaillen an Olympischen Spielen, Welt- oder
Europameisterschaften. Zusammen mit Volley Amriswil, der Swiss
Volley Talent School und dem VBC Aadorf konsolidiert der Kanton
Thurgau seine Stellung als nationale Volleyball-Hochburg.

sports

die pro academy.

leistungszentrum
talentförderung
breitensport
trainingscamps

Erfahrenes Team und erstklassige Coaches
Erfolgreiche Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Leistungssportstrategie bildet die
beachhouse academy mit seinem erfahrenen Team aus erstklassigen Trainern und
Coaches.
Synergien und Chancen
Das Projekt dient als Showcase für andere Beachsportarten, um künftig ähnliche Strukturen aufzubauen. Ein nationales Leistungszentrum mit der Nachwuchsförderung und
klassischem Breitensport zu vereinen, bietet nicht nur Synergien, sondern auch enorme
Chancen für die Entwicklung der verschiedenen Beach-Sportarten.
Unterstützung durch Ambassadoren
Die Verbände sowie Vereins- und Teamsportambassadoren aus dem Hallen- und Beachvolleyballsport wie Sascha Heyer, Patrick Heuscher oder Isabelle Forrer unterstützen das
Projekt.
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Die Talentschmiede im Thurgau.
the beachhouse bietet ein professionell geführtes, umfangreiches
Leistungsangebot mit Aktivitäten für Kinder und Jugendliche aller
Altersgruppen. Im Rahmen dieser sportlichen Begegnungsstätte
werden nicht nur grundlegende Fähigkeiten wie Technik, Taktik
und Motorik, sondern insbesondere auch Disziplin und Sozialkompetenz gelernt und gefördert.

sports

die junior academy.

jugendföderung
nachwuchsbetreuung
talentsichtung
kinder- und schulsport
polisportiv

Nachwuchsförderung am Beispiel Volleyball
Kids-Volleyball für die Kleinsten (bis 9 Jahre)
Das Element Sand übt gerade auf Kinder eine grosse Faszination aus. Auch in ganz
jungem Alter (ab 5-9 Jahren) können die Kids spielerisch an die Techniken herangeführt
werden, obwohl der Sport oft erst in der Oberstufe gespielt wird. Noch kleinere Kinder
können sich im Mini Kids-Sandbereich vergnügen.
Jugend-Mini-Volleyball (10-15 Jahre)
Ab 10 Jahren sollen die Grundtechniken gefestigt und vertieft trainiert werden. Dabei
wird darauf geachtet, dass der Körper ganzheitlich trainiert und entsprechend dem
Wachstum und der Entwicklung gefördert wird. Es gilt durch ein professionell geplantes
und geführtes Training den Körper gezielt auf die Anforderungen des leistungsorientierten Volleyballsport vorzubereiten.
Jugendliche (15-20 Jahre)
Durch erfahrene Trainer geleitete Einheiten dienen der ganzheitlichen Vorbereitung
auf Wettkämpfe. Diese werden auf den individuellen Trainingsstand und -bedarf der
einzelnen Spieler/innen und Teams angepasst. Neben Trainingseinheiten im Sand stehen
gezielt ergänzende und individualisierte Krafttrainings und erweiterte Trainingsformen
im Zentrum. Mit der Kantonsschule Frauenfeld und ihrem breiten schulischen Angebot (Gymnasium, Fach-, Handels-, Informatikmittelschule) stehen vor Ort zudem
Partner zur Seite, um die schulische Ausbildung mit Trainings optimal zu koordinieren
und abzustimmen.
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Der gesellschaftliche Treffpunkt.
the beachhouse ist durch räumlich optimal aufgeteilte IndoorFacilities, grosszügigen Aussenlagen und einem attraktiven Eat &
Sleep-Angebot ganzjährig ein sportlicher und gesellschaftlicher
Treffpunkt und «place to be». Ob Leistungs-, Schul-, Vereins- oder
Breitensport, the beachhouse schafft einen besonderen Platz für
eine breite, sport- und bewegungstaffine Zielgruppe.

sports

der breitensport.

breitensport
faszination bewegung
fitness & sport bis ins hohe alter

Unter einem Dach
the beachhouse vereint Breiten- und Hobbysport, Jugend- und Schulsport sowie den
leistungsorientierten Nachwuchs- und Spitzensport gekonnt unter einem Dach. Viele
Hobby- und Freizeitsportler treffen sich im Sand, um bis ins hohe Alter körper- und
gelenkschonend Sport zu treiben und den Teamgeist zu pflegen.
Gesunder Sport für alle
Regelmässige Fitnessaktivitäten für Menschen jeden Alters fördern gesunde Lebensformen genauso wie die integrative Geselligkeit. Ganz nach dem Motto: Regelmässige
Bewegung und gesunder Sport für alle!
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Botschaften im Sand.
Im Kontext von Sport, Business und Gesellschaft lassen sich Themen
in einer aussergewöhnlichen Umgebung emotional verstärken
und Botschaften nachhaltig beeinflussen. Anlässe, Seminare und
andere Aktivitäten unkonventionell und einprägend mit dem Element
Sand verbinden - ein the beachhouse - Event ist einmalig und
generiert bleibende Erinnerungen.

events & lodge
public viewing
firmenanlässe
workshops & seminare
kongresse
vereinsanlässe
public viewing
kinoabende
foto/videoproduktionen
kinderfeste
special weeks food & drink
themenabende

Gesellschaftliche Begegnungsplattform
Emotionale Begegnungen im Kontext von Sport, Business und Gesellschaft bilden eine
wichtige Plattform für Unternehmen, Vereine, Verbände und Privatpersonen.
Mit the beachhouse steht eine einzigartige Infrastruktur bereit, Anlässe zu einem ganz
besonderen Erlebnis werden zu lassen.
Unkonventionelle Umgebung
Seminare, Aus-/Weiterbildungen, Versammlungen, Familienfeiern, Jubiläen, Videoshootings
und andere Aktivitäten mit dem Element Sand zu verbinden ist unkonventionell und
emotional. Ein Beach-Event in dieser aussergewöhnlichen Umgebung ist einmalig und wird
bleibende, nachhaltige Erinnerungen generieren.
Attraktive Pakte
Inhouse Eat & Sleep-Optionen in der beachhouse lodge & lounge bieten optimale Voraussetzungen für grössere Gruppen.
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Erholung und Entspannung.
Sei es nach einem intensiven Arbeitstag, einer harten Trainingseinheit oder einfach nur um die paradiesische Strandatmosphäre zu
geniessen, the beachhouse bietet Erholung und Entspannung der
besonderen Art. Die beachhouse lounge lädt mit einem durchdachten Lifestyle-Konzept und seinem Food&Drinks-Angebot zum
gemütlichen verweilen ein.

lifestyle & wellness
coffee lounge
drink & food
parties
chillout

Beach-Lifestyle als Inspiration
Die Augen schliessen, den warmen, feinen Sand unter den Füssen geniessen, dem
Meeresrauschen lauschen, sich von chilliger Strandmusik inspirieren lassen und in einmaliger Strandatmosphäre paradiesische Feriengefühle erleben.
Entspannung und Genuss
Erhol Dich und geniesse in der beachhouse lounge bei cooler Background-Musik einen feinen Zmittag oder ein gemütliches Znacht in einzigartiger Umgebung. Im swiss
beachsports center kannst Du, auch ohne sportlich aktiv zu sein, richtig entspannen.
Lass Dich vom beachhouse sportmed & physio team ganz individuell beraten, behandeln
oder massieren. Oder nutze unser Expertenteam, wenn es um mentales Training oder
autogene Methoden zur Verbesserung der Leistung, Erholung und Entspannung oder
der Achtsamkeit geht.
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Familienaktivitäten im Sand.
the beachhouse bietet im Element Sand ein einzigartiges, sympathisches Miteinander für Familien. Bei «SandyKidsDays», «MuKiVaKi-Events», Kindergeburtstagen oder einem Sonntagsbrunch
können Familien einen Kurzurlaub in Strandatmosphäre verbringen.
Und im Sommer lädt der grosse Sandspielplatz und das grosse
Kinder-Fest zum aktiven Verweilen ein.

family & kids
erleben im sand
eltern-kind-turnen im sand
erlebnis-sand-spielplatz
bewegungsschulung im sand

Faszination Sand
Das Element Sand übt auf Kinder eine grosse Faszination aus. Kinder lieben Sand, Kinder
brauchen Sand und sollen diesen in the beachhouse erleben und erfahren!
Im Erlebnis-Sand-Spielplatz können die Kleinen im großen «Sandkasten» mit Wasserspiel matschen, in der Vogelnest- oder auf der großen Sechseckschaukel turnen,
während die Eltern entspannt einen Kaffee geniessen und plaudern können.
Geführte Kurse und Spielformen
In geführten Familienkursen lernen die Kinder mit der Mutter und/oder dem Vater auf
spielerische Weise verschiedene Turn- und Bewegungsübungen oder Spielformen im
Sand kennen. Mit vielfältigen Sandspielen können schon die Allerjüngsten die Begeisterung
für dieses wunderschöne Element ausleben.
Kleinen Kindern ab 2 Jahren wird in the beachhouse ein breites Angebot an Bewegung, Spass und Spiel geboten, welches Eltern selbstständig und unkompliziert nutzen
können.
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Österreich
Schweiz
Im Herzen der Beach-/Volleyballhochburg Ostschweiz.
Die Stadt Frauenfeld konsolidiert mit the beachhouse und
dem vielfältigen Beach-Sportangebot die Stellung als wichtiger
Sportförderer und schliesst eine langjährige Infrastrukturlücke im
Bereich des Beach-Sportangebots. Verkehrstechnisch optimal gelegen deckt der Standort ein grosses Einzugsgebiet inklusive den
Ballungsräumen Zürich, Schaffhausen und St. Gallen sowie dem
süddeutschen Raum und Vorarlberg ab.

location
ideal gelegen & verbunden
aufstrebend & dynamisch
sportaffin & festerfahren

grosses einzugsgebiet.
Frauenfeld als designierter Standort des Beachsportzentrums liegt im Herzen der Ostschweiz an der Verbindungsstrecke Zürich - Winterthur - Wil - St.Gallen.
Verkehrstechnisch ist die Stadt ideal an grosse Ballungsräume angeschlossen. Von St.
Gallen, Zürich, Schaffhausen, Wil und Konstanz oder dem süddeutschen Raum sowie
dem Vorarlberg ist Frauenfeld per Bahn oder Auto bestens erreichbar.
Neben einmaligen, nationalen Grossveranstaltungen wie das Eidg. Turnfest 2010 oder
das Eidg. Schwing- und Älplerfest 2009 zeigen regelmässig wiederkehrende Sportanlässe wie die WM-Motocross-Rennen und «Swiss Championship MX», die Pferderennsport-Tage mit dem «Swiss Derby» oder der Frauenfelder Triathlon, dass der Sport
in Frauenfeld willkommen ist und substantielles Gewicht hat.
In kultureller Hinsicht hat sich das europaweit renommierte «Openair Frauenfeld» mit
weit über 150‘000 Besuchern inzwischen zum grössten Hip-Hop-Openair-Anlass in
Europa entwickelt. Das internationale Jazz-Treffen «Generations» sowie das national
bekannte Blues Festival Frauenfeld leisten ihren Beitrag zum grossen, kulturellen
Bekanntheitsgrad der «Stadt im Grünen».
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Eine Bereicherung für die Ostschweiz.
Das breite Sport-, Ausbildung- und Unterhaltungsangebot mit
diversifizierter Ausrichtung und multifunktionaler Nutzung bereichert
die Stadt Frauenfeld, den Kanton Thurgau und die Ostschweiz
sportübergreifend. Als sportlicher und gesellschaftlicher Treffpunkt
setzt the beachhouse einen neuen Masstab im Bereich der nationalen
Beach-Sportanlagen.

assets

treffpunkt als bereicherung.

nachhaltig multifunktional
gesellschaftlicher treffpunkt
integrativ
innovativ

Einzigartige Bereicherung
Sportübergreifend wird the beachhouse als sportlicher und gesellschaftlicher Treffpunkt zu
einer einzigartigen Bereicherung für Frauenfeld, den Kanton Thurgau und die Ostschweiz.
Durch eine Fülle von regionalen, nationalen und internationalen Wettkämpfen und
Veranstaltungen in diversen Beach-Sportarten ist Stadt und Kanton eine umfangreiche,
positive Ausstrahlung und Awareness gewiss.
Diversifikation als strategische Ausrichtung
Durch die diversifizierte Ausrichtung des Angebots auf eine breite Zielgruppe, der ganzjährigen, operativen Multifunktionalität und der strategischen Einplanung von zukünftig
mögliche Anforderungen und Umnutzungen, ist the beachhouse durchdacht
konzipiert.
Nachhaltige Planung
Diese multifunktionale Nutzung liegt nicht nur im Trend, sondern ist Teil einer nachhaltigen
Infrastrukturplanung. Zukünftig mögliche Nutzungsszenarien sind in die Planung
eingeflossen und ermöglichen diverse Exit-Strategien. Dies beinhaltet beispielsweise die
Nutzung als klassische Sporthalle für Turnunterricht oder Vereinsnutzung.

21

the

swiss beachsports center

Die Roadmap.
Der Planungshorizont für die Anlage sieht eine Eröffnung im
Spätsommer 2018 vor. Die Bauphase soll rund 8 Monate in Anspruch nehmen und im Winter 2017 starten.

timeline

door opening 2018.

ambinioniert
zielgerichtet
realisierbar

Freigabe
für die
Realisierung

Vorstellung
des Projekts
bei der
Stadt Frauenfeld

Bauphase

Einweihung

2. Dez.

Februar

Mai

Dezember

April

August

September

2016

2017

2017

2017

2018

2018

2018

Freigabe
für die
Ausführung

Aufrichte
«the beachhouse»

Entscheid
für das Projekt
und den Standort
seitens
Stadt Frauenfeld

Der ambitionierte Zeitplan zur
Projektrealisierung sieht eine
Initial-, Projektierungs- und
Bauphase vor. Der Baubeginn
der Anlage ist im Winter 2017
vorgesehen, eine Eröffnung im
Spätsommer 2018 angedacht.
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Zuverlässige Partner als Fundament.
Die herausfordernde Umsetzung des ambitionierten, diversifizierten
Betriebskonzepts und dessen Finanzierung bedarf einer starken,
internen Führung und zuverlässigen Partnern auf allen Ebenen. Als
einzigartiges, zukunftsweisendes Projekt bietet the beachhouse
einen substantiellen Mehrwert, setzt einen neuen Benchmark und
strahlt weit über die Stadt-, Kantons- und Landesgrenzen hinaus.

partner

zuverlässig erfolgreich.

stadt, kanton und bund
sportverbände
sportvereine
schulgemeinde
athleten
gönner
investoren

Breite Unterstützung
Der Verein Sandhalle Frauenfeld erhält für sein einzigartiges und zukunftsweisendes
Beach-Sport-Projekt the beachhouse substantielle Unterstützung durch das Sportamt
der Stadt Frauenfeld, das Sportamt des Kantons Thurgau, dem Sportdachverband
Swiss Olympic, diversen internationalen, nationalen und regionalen Sportverbänden,
Schulgemeinden, Clubs und Vereinen, regionalen Wirtschaftsvertretern sowie weitere
Interessengruppierungen.
Attraktive Profilierungsplattform
the beachhouse bietet der öffentlichen Hand, Verbänden, Investoren, Unternehmen
und Privatpersonen eine attraktive Plattform, sich mit dem Projekt zu profilieren.
the beachhouse und seine Initianten sind auf leidenschaftliche, starke Partner, grosszügige Investoren und ein umfangreiches, zuverlässiges Netzwerk von enthusiastischen
Gleichgesinnten, Experten, Supportern und generöse Gönner angewiesen.
Be part of the success story - let’s rock the city!

25

the

swiss beachsports center

Der Verein Sandhalle Frauenfeld und seine Vision.
Eine Handvoll ballsport- und bewegungsaffine Gleichgesinnte haben
sich im Verein Sandhalle Frauenfeld organisiert, um die Vision
einer einzigartigen Beach-Sporthalle zu verwirklichen. Der Verein will
den Bau und Betrieb einer Beachhalle mit Aussenanlage ermöglichen
und die optimale Infrastruktur, die entsprechenden Organisationsstrukturen, das Finanzierungs- und Betriebskonzept und das nötige
Know-How für ganzjährige Sandsportaktivitäten bereitstellen.

portrait

leidenschaftlich.

innovativ
zielstrebig
leidenschaftlich
zuverlässig

Initianten
Aus der Sportgruppe Algisser entstanden, haben sich eine Handvoll ballsport- und
bewegungsaffine Gleichgesinnte im Verein Sandhalle Frauenfeld organisiert, um
die Vision einer einzigartigen Beachsporthalle zu verwirklichen.
Der Verein will den Bau und Betrieb einer Beachhalle mit Aussenanlage ermöglichen
und die optimale Infrastruktur, die entsprechenden Organisationsstrukturen, das
Finanzierungs- und Betriebskonzept und das nötige Know-How für ganzjährige
Sandsportaktivitäten bereitstellen.
Aufgrund einer umfangreichen Standort- und Situationsanalyse hat sich die Interessengruppe unter der Leitung von Präsident Markus Müller entschieden, Frauenfeld/TG als
Standort festzulegen, um dort einer breiten Bevölkerungsschicht diverse Beach-Sportarten in allen vier Jahreszeiten anbieten zu können.
Präsident Sandhalle Frauenfeld: Markus Müller. Vereinsmitglieder: Remo Witzig, Jörg
Engweiler, Sascha Heyer, Peter Schaltegger.
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the beachhouse
Postfach 257, CH-8501 Frauenfeld
info@the-beachhouse.ch
www.the-beachhouse.ch

the place to be

