Pressemitteilung
Strand finden – 1000 Euro kassieren
Am 31. Juli 2019 muss die Sport- und Eventlocation beach38° ihr bisheriges Areal am
Ostbahnhof räumen. Nun wird eine neue Halle gesucht. Für den passenden Hinweis zahlt
der Inhaber eine Prämie von 1000 Euro.
München, Januar 2019 – Der Sturm treibt kalten Regen über die Dächer von Haidhausen,
aber keine 100 Meter entfernt vom Ostbahnhof rennen und hechten Sportler barfuß durch
warmen, weißen Sand und pritschen Volleybälle über die Netze. In der orange
leuchtenden Beachbar relaxen Gäste, viele aus der Nachbarschaft, bei Snacks und
Cocktails in Liegestühlen und Strandkörben.
Das beach38°, 2007 eröffnet, ist eine feste Adresse für Fans der beliebten Beachsportart,
außerdem gut gebuchte Party- und Eventlocation und natürlich Treffpunkt für alle
Münchner, die bei Kälte und grauem Himmel eine kurze Urlaubs-Auszeit suchen.
Als Strand für das ganze Jahr einmalig in der Stadt.
Aber wenn es schlecht läuft, könnte es diesen Sommer vorbei sein mit dem
„Strand für alle Wetter“.
„Im August rollen die Bagger an und reißen hier alles ab“, bedauert Inhaber Christian
Biermann. Die Pacht laufe 2019 aus, der Eigentümer habe andere Pläne für das
weitläufige Areal. Aber Biermann, selbst begeisterter Beachvolleyballer, will nicht
aufgeben. „Wir machen weiter – das einzige, was uns derzeit fehlt, ist die passende
Halle.“ Die zu finden, ist in München nicht ganz einfach.
Daher verlässt sich Christian Biermann nicht nur auf Anzeigen und professionelle
Vermittler, sondern setzt vor allem auch auf die beach38°-Community:
In einem Facebook-Video appelliert er an alle Freunde: „Wer weiß etwas?“
Eine Reihe von Optionen kommen in Frage: „Industrie- und Lagerhallen,
alte Lokschuppen, auch ehemalige Hallenbäder, Sporthallen oder Einkaufszentren.
Wenn möglich noch nahe Münchens mit guter MVV-Anbindung um dem bisherigen
Titel als „Münchens Ganzjahresstrand“ weiterhin gerecht werden zu können.
Wir mieten oder kaufen und sind natürlich bereit, etwas zu investieren.“
Mindestens 1.000 m2 Fläche benötige die neue Beachlocation, sowie eine Deckenhöhe
ab sechs Meter.
Die Hilfe lässt sich Biermann gerne etwas kosten: „Wenn jemand etwas weiß, was in
Frage kommt, bitte einfach an suche@beach38.de schreiben.
Für den Hinweis, der zum Erfolg führt, gibt’s 1.000 Euro.“
Wer hat eine passende Idee? Für den erfolgreichen Tipp an suche@beach38.de gibt
es eine Erfolgsprämie von 1000 Euro. Bei mehreren Einsendungen mit demselben
passenden Hinweis gilt die zeitlich erste Mail als „Sieger“.
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