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In October 2019 I listened
to animals imitating humans.

hosted by

Programm im
Sommer 2020

IST SCHWIMMEN 
IM DONAUKANAL 
ERLAUBT? ~ YES 

AUCH MIT DER 
STRÖMUNG? ~ YES

IST DAS WASSER 
SAUBER? ~ YES 

SCHWIMMEN 
MITTEN IN WIEN? 
~ YES

SCHWIMMVEREIN
DONAUKANAL.ORG

This initiative has been 
conceptualised at the 
Social Design Studio – 
University of Applied Arts 
Vienna

~ 9.7 18:00 ~ Come to Wien’s Riviera! Judith 
Eiblmayr (architect, Donaukanal researcher), Paul Haber 
(professional swimmer, president HAKOAH), Gabu Heindl 
(architect, activist), Brigitte Felderer (Social Design Studio, 
die angewandte), Josef Köberl (world record holder, ice 
swimmer) Bettina Leidl (Kunst Haus Wien), Andreas Novy 
(socio-economist, WU Vienna), Jakob Travnik (TU Vienna), ...

~ 16.7 16:00 ~ Rund um’s Jahr Johannes Kapeller 
(ice swimmer) 18:00 ~ Talk Water! SVDK + Stephan 
Hann (Institut für analytische Chemie, BOKU Vienna)

~ 23.7 16:00 ~ Wem gehört die Stadt? Jakob 
Travnik (researcher on nanotourism, TU Wien) 18:00 ~ 
Lazy Swimming SVDK + Peter Wehinger (artist and 
Total Immersion inspired swim teacher)

~ 30.7  16:00 ~ Swiss Swim Cities Fabian Ritzi 
(designer, urban swimmer) 18:00 ~ Liquid Public 
Space Cornelia Ehmayer-Rosinak (city psychologist) 
+ Christina Schraml (urbanist, Social Design Studio, die 
angewandte)

~ surprise dates ~ to be announced on our website 

Programm 
Deutsch + 
English©
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+ Liquid Public Space 

Drinks + Donaukanal 

Tunes + Pommes
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Donaukanal

Donau
Alte Donau

Wienfluss
KUNST HAUS

Verbotszonen
Nußdorfer Schleuse; 100m vor 
und nach Bootanlegestellen; 30 m 
Abstand zu Booten halten

Schwimmstellen
Sowohl die steinigen Ufer, als auch 
die Promenade eignen sich für 
Ein- und Ausstieg.
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Schwimmverein 
Donaukanal

Der Schwimmverein Donaukanal will 
den Genuss des urbanen Schwimmens 
wiederbeleben. Mit unseren Schließfächern 
und Umkleidekabinen sind wir zu Gast im Hof 
des Kunst Haus Wien. Der Donaukanal bietet 
850.000 m2 großen, flüssigen, erfrischenden 
öffentlichen Raum! Dort zu schwimmen ist 
erlaubt und es lassen sich fast vergessene 
Stadterfahrungen machen. 
/ Schwimmverein Donaukanal re-activates 
the pleasure of urban swimming. With our 
lockers and changing cabins we are hosted 
by Kunst Haus Vienna. The Donaukanal 
offers 850.000m2 of liquid, refreshing 
public space! Swimming there is legal and 
an almost forgotten unique experience of 
the city.

KUNST HAUS WIEN
Untere Weißgerberstraße 13, 
1030 Wien, Täglich 10:00–18:00
(Thursdays longer opening hours)

~ 
Umkleide + Schließfächer + 
Dusche stehen im Hof zur 
Verfügung; Handtücher Ausleihe 
gegen Kaution +2€
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Selbstverantwortung 
von Donaukanal 
Schwimmer*innen 
wie in anderen freien 
Gewässern. Schwimmen 
auf eigene Gefahr. / Self-
responsible swimming of 
Donaukanal Swimmers 
as in other open waters.

In Gruppen schwimmen
erhöht die eigene 
Sicherheit und 
Sichtbarkeit für andere 
Donaukanalnutzer* innen. 
/ Swimming in groups 
increases the safety of 
individuals and creates 
more visibility among 
Donaukanal users.

Die Strömung ist nach 
starken Regenfällen 
stärker und Äste 
schwimmen mit.  / The 
current after heavy 
rainfalls carries tree 
branches and is too fast 
to swim. 

Das Wasser ist trübe 
aufgrund des 
mitgeschwemmten 
Donauschlamms. Ist das 
Wasser bräunlich anstatt 
grünlich sollte nicht 
geschwommen werden. / 
The water is cloudy due 
to mud carried along 
from Donau. Do not swim 
if the water is brownish, 
it is usually green.

Boote erzeugen Sog 
und starke Wellen. 
Schiffsfahrpläne 
beachten und sobald 
ein fahrendes Boot in 
Sicht ist das Wasser 
verlassen. / Boats 
create waves and 
suction. Respect the 
schedules of the ships 
and leave the water 
if you spot a ship 
approaching you.

Vor dem Schwimmen 
die Route zu Fuß 
erkunden und auf Strudel, 
Hindernisse und Ein- und 
Ausstiegsmöglichkeiten.. 
achten!  / Explore your 
swimming route before 
swimming by foot. Pay 
attention to swirls, 
obstacles, entry and exit 
options,...




