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Aberauch die stabile Seitenla-
gerung, Ausrüstung mitneuem
Erste-H ilfe-Koffer, Messung des
Blutdrucks, Erstversorgung von
Verletzungen, Anlegen von Ver-
banden, u.s.w. wurdengeübt.

Sehr kompetent und sehr ein-
drucksvollvermittelte Charly da-
beisein enormes W issen. Bei
keinem der insgesamt16 Teil-
nehmer/innen von Bediensteten
und Vorstand kam dabeiLange-
weileauf.

W irhoffen zwar, dass wirdiese
Kenntnisse in der Sauna
möglichstselten brauchen, sind
allerdings der Meinung, dass
Kompetenz in Erster H ilfe
sowohluns und allen unseren
Besuchern ein sicheres Gefühl
gibt.
Getränkepreise
Nachdem unsere Einkaufsprei-
se in den letzten vier Jahren
mehrmalsgestiegen sind, bitten
wir unsere Besucher um Ver-
ständnis, wenn wirunsere Preis
im Bistro zum 01.03.2012 ge-
ringfügig anheben müssen. W ir
bewegen uns allerdings auch
mitdiesen Preisen immernoch
in einem unteren Preissegment.
Außerdem wissen unsere Besu-
cher ja, dass jeder Cent der
Sauna direkt wieder zugute
kommt!

Saunanachtam 17.03.2012

Die nächste Saunanacht ist
bereits geplant. Am besten Sie
tragen sich gleich in die im
Bistro liegenden Listen ein,
damit wir auch optimalplanen
können. Auch bei dieser
Saunanacht werden wir
zusammen mit dem H allenbad
unseren Besuchern wieder ein
ganz besonderes Erlebnis
bieten. Machen Sie in Ihrem
Bekanntenkreis einfach mal
daraufaufmerksam.
Auf geht’s zur Saunanacht!

SaunagegenKälte

DiebesteArtdiederzeitigeKälte
unbeschadet zu überstehen,
sind regelmäßige Saunagänge.
DerW echselzwischen heiß und
kaltstärktdie Abwehrkräfte und
führtdazu, dassman nichtmehr
so anfällig für Erkältungskrank-
heiten ist. Darüber hinaus ent-
schlacktesden Körperund ver-
ursachteinallgemeinesW ohlge-
fühl.

Warum also frieren, wenn man
dagegen so einfach vorsorgen
kann?
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FastnachtinderSauna

Die Geselligkeit kommt in der
Sauna ebenfallsnichtzu kurz.Dies
zeigt deutlich die Fastnachtsfeier
am Rosenmontag 2012 in der
Sauna.

Ob allerdings Fastnachtslieder in
der Saunakammer gesungen wur-
den,konnte nichtmehrfestgestellt
werden?

Gartenwirdflottgemacht

Rechtzeitig wurde an den letzten
W ochenenden wiedermitden Gar-
tenarbeiten begonnen. An allen
Ecken und Enden wurden Bäume
und Sträucher geschnitten, Grün-
schnittgehäckselt,Gartenmöbelge-
reinigt, Betonplatten gerichtet und
Vorbereitungen für die Fertigstel-
lungderAußenduschegetroffen.

Gerhardim Dickicht

Hanshäckseltallesweg!

Tischdeckenwerdengründlich
gesäubert

Geländeram Treppenaufgangzum
Pavillon

diegröbstenStolperstellenwerden
beseitigt

Da auch in Zukunftim Garten und
auchim InnenbereichderSaunadie
Arbeiten nie ausgehen, werden
Helferimmergernegesehen.Jeden
Samstag ab 09:00 Uhrtreffen sich
dieHelferinderSauna.

ProjektAußendusche

Unsere Projekt-
gruppe
„Technik“ be-
müht sich der-
zeit intensiv
darum techni-
sche Lösungen
fürdie Installati-
on der Außen-
dusche zu fin-
den. Dabei ist
die Verkleidung
derMauermitFließen eine derpro-
blematischstenDinge.

Schreck vor der Saunanacht

Genau einen Tag vorunsererSauna-
nacht fiel plötzlich die Nied-
rigtemperatursauna (Sanarium) aus.
Ständig fiel die Hauptsicherung raus.
Die Firma Fontius konnte zwar noch
feststellen.,dassderOfen einen Defekt
hatte,konnte allerdings den Ofen nicht
mehrreparieren.Erstein Hinweis der
Firma KLAFS-Sauna brachte uns auf
die Idee zu einer provisorischen
Lösung.MitHilfe unseres Saunagastes
W ernzkonnten wir den Ofen noch am
Freitagabend provisorisch wieder
aktivieren.Nachdem wirden Ofen am
Samstag wieder ordentlich unter den
Saunabänken eingebauthatten,stand
er für die Saunanachtzur Verfügung.
Inzwischen haben wireinen kompletten
Satz an Brennstäben bestellt und
werden diesen in den nächsten Tagen
einbauen.

Sommertagszug2012

Am Sonntag,den 29.04.2012,ab
14:00 Uhr, findet der
Sommertagszug in Dossenheim
statt.Die Gemeinde Dossenheim
und derHeimatverein haben uns
gebeten im Schulhof(wo derZug
endet) an diesem Tag eine
Bewirtung zu übernehmen. Da
uns dies für unseren Verein
alleine zu arbeitsintensiverschien,
haben wir den Reiterverein
gebeten mituns zusammen diese
Bewirtung zu übernehmen. Der
Reiterverein hat zugesagt und
zusammen mit uns bereits die
erste Besprechung zur
Vorbereitungdurchgeführt.
Wir brauchen an diesem Tag in
der Zeit von ca. 12:00 Uhr bis
18:00 Uhr dringend mindestens
10 Helfer für die Bewirtung und
evtl. 10 Kuchenspenden!
Darüber hinaus hatten wir beab-
sichtigt mit einem Wagen beim
Sommertagszug mitzumachen.
Hier werden noch kreative
Kräfte gesucht, die solch einen
Wagen gestalten! (Hütte oder
Zuber auf dem Wagen, o. ä.).
Freiwillige bitte bei Jochen
Matenaer, Tel.: 06221/866125
oder eMail: jmatenaer@t-
online.de melden.

Wichtig!!!!
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fessionellen Pflege in den Sommer-
monaten derideale Ortfürdie Ru-
hephasen zwischen den Saunagän-
gen ist, könnten wiruns in dieser
ZeitdurchausnocheinigeBesucher
mehrvorstellen.
Miteinem kurzen Ausblickaufdies-
jährige Planungen schloss der 1.
Vorsitzende die Jahreshauptver-
sammlung.

Sommertagszug2012

Vollkommenes Neuland betrat
derVerein am letzten W ochen-
ende beim Sommertagszug in
Dossenheim. DieBeteiligung mit
einem Umzugswagen und die
Bewirtung der Teilnehmer im
H ofder Kurpfalzschule zusam-
men mitdem Reiterverein Dos-
senheim forderte dann auch alle
personellen Ressourcen des
Vereins. SowohlbeiderVorbe-
reitung desUmzugswagensund
derOrganisation derBewirtung
waren viele H elferdes Vereins
aktiv.
Zum Glückkonntenwirdenbau-
lich bereits für Umzüge herge-
richteten AnhängerderSchries-
heimerH andballerund des Ge-
flügelzuchtvereinsausleihen und
fürunsere Zwecke mitH ilfe von
Bennet Pfeiffer beschriften.Von
fleißigen H elfern wurde dann
noch der entsprechende
Schmuck angebracht. Eine Ein-
personen-Faßsauna, ein Trau-
benzuber und eine Saunabank
machten unser Motto „Schwit-
zen – Schwimmen – Schwät-
zen“ deutlich. MitW asser- und
Bon-Bon-Aufgüssen, Seifenbla-
sen und Luftballons konnten wir
die Zuschauer sichtbar
belustigen. Mitverteilten Flyern
konnten wirdarüberhinaus auf
die Sauna in Dossenheim und
den Saunagarten hinweisen.
Auch Bürgermeister H ans
Lorenz und unserKerwepfarrer
DominikRidingernahmen in der
Faßsauna einmal zu einem
„Probeschwitzen“Platz.

Auch fürden Kuchenverkaufbei
derBewirtung an derJahnhalle
hattenMitgliederderbeidenVer-
eine und Saunabesucher Ku-
chen gespendet. Dank der Lo-
gistik des Reitervereins mitGe-
schirr, Spülmaschine, Bier-
tischarnituren und derKühlmög-
lichkeiten in der Reithalle war
der Auf- und Abbau und die
Durchführung der Bewirtung
überschaubar. Einen besonde-
ren Dank möchten wirdaheran
dieser Stelle dem Reiterverein
fürdie sehrgute Zusammenar-
beitzum Ausdruckbringen.

AllenunserenH elfernundSpen-
dern danken wirebenfalls recht
herzlich.

An den Kassen war viel zu tun

Auf dem Umzugswagen gings hoch
her!
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Mittsommer-Saunanacht

Das Sommerereignis des Jahres im
H allenbad und in derSauna findetam
23.06.12 von 20:00 Uhrbis 01:00 Uhr
statt. Ein riesiges Angebot in toller
Urlaubsatmosphäre zum kleinen Preis.
W oraufwarten Sie noch - nix wie hin!
Lassen Sie sich im Bistro der Sauna
vormerken.

# Saunierenin4 Saunakammern
# exotischeAufgüsse
# Begrüßungsgetränk
# textilfreiesSchwimmenim

illuminiertenH allenbad
# Italienisches Buffetvom Restaurant

"LaPassione"
# Tango-Live-Musikmit"LosViejos"
# "all-inclusive" für 20 ".

Zusätzlich werden Salzmassagen nach
Vereinbarung angeboten und natürlich
Getränke im Bistro derSauna. Auch der
illuminierte Saunagarten wird als
Erholungsbereich zurVerfügung stehen.
W irfreuenunsaufIhrenBesuch.

EM auch in der Sauna
AuchwährendIhresSaunabesuchsbrauchenSienicht
aufdieLiveübertragungenderFußball-Europameisterschaft
verzichten. AlleSpielekönnenliveim Bistroverfolgtwerden.
IndenSaunakammernistallerdings„fußballfreieZone“.
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Außendusche

Rechtzeitig zur Mittsommer-
Saunanachtwurde jetztdie Au-
ßendusche fertiggestellt. Viele
H elfer waren daran beteiligt,
Mauer, Fliesen, Trennwände
und die Installation derDusche
so zu gestalten, dasseszu un-
serer Außensauna passt. W ir
finden, es ist gelungen! Sie
können uns ja Ihre Meinung
direktmitteilen.

VieleH elfersindam W erk

DieFliesenwurdenbesondersbehandelt

Thorsten Gleichmann montiert die Glas-
wände

W alterbeim Mauerbau

DieDuschefunktioniert...

.. undsiehtnatürlichauchgutaus!

Arbeiten gehen uns nicht
aus
Aber auch nach diesen in-
tensiven Arbeiten an der
Außendusche gehen unseren
H elfern die Arbeiten nichtaus.
Zur Gartenpflege sind
regelmäßige Einsätze und
dauernde Pflege erforderlich.
H ier kümmern sich Gerhard
Faustund FritzBüchelintensiv
mitzahlreichen H elfern darum,
dass unsere Besuchersich im
Saunagartenauchwohlfühlen.

Glühbirnenmüssengetauschtwerden

Aber auch ständige
Reparaturen im Innenbereich
sind erforderlich um den
Betrieb der Sauna zu
gewährleisten. So müssen wir
ständig Glühbirnen austau-
schen, Abwassersiphons säu-
bern, Schränke auswischen,
usw. W enn Sie uns dabeiun-
terstützen möchten, bestehtje-
den Samstag von 09 :00 bis
12:00 UhrGelegenheitdazu.

Beiträgeerwünscht
Über Beiträge unserer
Besucher und Mitglieder für
den Schwitzkasten freuen wir
uns und werden diese – wenn
möglich – auch veröffentlichen.
Beiträge bitte an Jochen
Matenaer, E-Mail:

jmatenaer@ t-online.de.

BeitrageinesStammkunden:
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SchwitzengegenH itze-

Saunaim Sommer

W enn esdraußen schwülund heiß ist,
springen die meisten Menschen zur
Abkühlung am liebsten ins kalte W as-
ser.DochauchdasGegenteilkannEr-
frischung bringen:Ein Gang in die hei-
ße Sauna.
"Vielen Menschen istdasgarnichtbe-
wusst,aberbeim Saunieren im Som-
meristderFrische-Kick noch vielgrö-
ßerals im W inter",sagtHans-Jürgen
Gensow vom Deutschen Sauna-Bund
in Bielefeld. Und beiden in diesem
Sommeroftehermäßigen Temperatu-
ren ist die Sauna ohnehin für viele
Menschen eine warme Zuflucht.

"Im Sommer nutzen die Saunabesu-
cherdie Außenanlage und die kühlen-
den Brausen naturgemäß mehrals im
W inter",berichtetGensow auseigener
Erfahrung.Dadurch nehme die Abküh-
lung faktischundauchauspsychologi-
scherSichteine größere Rolle ein als
sonst- weswegen das Frischegefühl
nach dem Saunagang erhöhtwerde.
Dersehrgepflegte Saunagarten in der
SaunaDossenheim istdafürderideale
W ohlfühlort für die Ruhephasen zwi-
schendenSaunagängen.

Auch der Deutsche W ellnessverband
in Düsseldorfsiehtbeim sommerlichen
Saunieren nurVorteile."Regelmäßige
Saunabesuche trainieren den Organis-
mus,sich rasch aufäußere Tempera-
turen einzustellen", erklärt der Vor-
standsvorsitzende LutzHertel.FürAn-
fängerbietedasSaunabaden anSom-
mertagen außerdem ein weiteresPlus:
"Die Abkühlung an derLuft,unterder
kalten Dusche oder im Tauchbecken
wird beiwarmen Außentemperaturen
weniger als Schock erlebt, sondern
mehralswohltuendeErfrischung",sagt
Hertel.

W ersich gesundheitlich fitgenug für
den Saunagang hält,sollte gerade im
Sommerbestimmte Regeln einhalten:
"Man darf nichts übertreiben", warnt
von Römer. So dürfe eine Sitzung
nichtlängerals10bis20Minutendau-
ern.Außerdem seidie anschließende,
ausgiebigeAbkühlungfürjedenKörper
wichtig."Ruhepausen von bis zu 30
MinutensindebenfallseinMuss.Sonst

geht der Erholungseffekt verloren."
Nachdem Saunierensolltedieverlore-
neFlüssigkeitersetztwerden:Empfeh-
lenswertsind Mineralwasseroderver-
dünnteFruchtsäfte.

Trotz der großen Verlockung sollte
man lautW ellnessverband nichtsofort
nach einem Saunabad unterdie Du-
sche oder ins Tauchbecken gehen.
"Kühlen Sie sich erstan derfrischen
Luftab,derKörperbenötigtjetztSau-
erstoff",rätHertel.Nachdem Abkühlen
sollte dann noch ein warmes Fußbad
aufdem Programm stehen."Das wird
zwarvorallem von Anfängern häufig
vergessen oder vernachlässigt, aber
sowirddienochim Körperverbliebene
W ärme abgeführtund verhindertdas
unangenehme Nachschwitzen",erklärt
Hertel.

"W ereinen Urlaub in besonders hei-
ßen Regionen plant,kann die Sauna
nutzen,um seinen Körper-also seine
Schweißdrüsen -aufdie bevorstehen-
de Hitze vorzubereiten", sagt Hertel.
"Sauna hin oder her: Temperaturen
vonmehrals35Gradsindwirhierein-
fach nichtgewöhnt",sagter."Darauf
kannmansichauchnichtvorbereiten."
Tatsächlich könne regelmäßiges Sau-
nabadenaberbewirken,dassmanwe-
der gegenüber Kälte noch Hitze so
empfindlichistwieandereMenschen.

H elferfest

Etwa 30 Personen konnte der1.Vor-
sitzende MichaelEichlerbeim diesjäh-
rigenHelferfestim Saunagartenbegrü-
ßen.Dieses Festsollein kleinerDank
für die ehrenamtliche Arbeit in der
Sauna über das gesamte Jahr sein.
StrahlenderSonnenscheinmachtedie-
sen Nachmittag im Saunagarten dann
auch für alle Anwesenden zu einem
gemütlichenFest.

Fränkisches Biervom Fass und selbst
gefangeneFlusskrebseausderElsenz
beiMeckesheim waren dann auch nur
zwei der angebotenen Spezialitäten.
MichaelEichlerund Joachim Majewski
sorgten am Grilldafür,dass niemand
hungern musste und das Salatbuffet
ließ ebenfalls keine W ünsche übrig.
BeiKaffee,Kuchen und Eis hielten es
die Gäste dann auch bis zum frühen
Abend aus und tauschten ihre
Saunaerfahrungenmiteinanderaus.

Ganz aus-
führlich ließ
man sich na-
türlich das
Fangen der
Flusskrebse
zweiTagevor
diesem Fest
in der Elsenz
von den Ak-
teuren Joa-
chim, Ger-
hard und Hel-
mut erklären.

Sie hatten mehr als 10 Kilo dieser
Krebse ausderElsenzgezogen.Nach
der etwas aufwändigen Zubereitung
waren diese Krebse eine absolute
Köstlichkeitandiesem Nachmittag.
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Zahlensprechenfürsich

Unsere lückenlose Statistik bis
Oktober 2012 macht deutlich,
dass wir kontinuierlichen Besu-
cherzuwachs haben.W irstellen
allerdings auch starke
Schwankungen zwischen den
Sommer- und W intermonaten
fest. Dies ist auch ein Grund
dafür,dass wirunseren Garten
zur W ohlfühloase ausgebaut
haben und intensiv pflegen,um
vielleicht mehr Besucher dazu
zu bewegen uns auch im
SommerdieTreuezuhalten.

Sehr stark versuchen wir auch
die W ünsche unsererBesucher
und Mitglieder in unsere
Aktivitäten und Entscheidungen
mit einfließen zu lassen.
Allerdings hoffen wir auch auf
Verständnisdafür,dasswirnicht

alle W ünsche unmittelbar
erfüllen können.Zum einen sind
es insbesondere die finanziellen
Mittel,die wirfürweitere Investi-
tionen ersterwirtschaften müs-
sen,undzum anderengibtesoft
auch sehr gegenteilige W ün-
sche.BeijederVorstandsitzung
sprechen wirüberdie Möglich-
keiten,wie wir aufdiese W ün-
sche, Anregungen oder auch
manchmalBeschwerden einge-
henkönnen.
Den Dankan unsere treuen Be-
sucherindiesen5Jahrenmöch-
ten wir daher auch mit dem
W unsch verbinden, dass Sie
auch in ZukunftVerständnis da-
für haben,wenn wir nicht alle
W ünsche unmittelbar erfüllen
bzw.umsetzenkönnen.

D A N K E!

Gutscheine zu Weihnachten

DamitSie auch in diesem Jahr
das ideale Geschenk für Ihre
Lieben haben, wollen wir hier
noch einmal an unsere Gut-
scheine erinnern.In allen Grö-
ßenordnungen können Sie Gut-
scheine für Saunabesuche er-
werbenunddamitErholung,Ge-
sundheit und W ohlbefinden
schenken!
Lassen Sie sich einfach einen
Gutschein in der gewünschten
Höheim Bistroausstellen.
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In Zukunftwollen wir vermehrt
unsere Besucher zu W ort
kommenlassen. W irwürdenuns
ganz besonders über Ihre
MeinungzurSaunaDossenheim
freuen. Meinungen können per
E-Mail oder direkt an Jochen
Matenaer in der Sauna
übermittelt werden. Natürlich
wollen wirauch immerein Bild
dazu.

Ritz,Robert,
(68), Rentner, wohnhaft in
Viernheim

Seit 40
Jahren gehe
ich regel-
mäßig in die
Sauna.
Ganzjährig
im Sommer
und W inter
trägt dieser

Saunabesuch zu meinem
persönlichen W ohlbefinden bei.
BiszurSchließung derSauna in
Schriesheim warich dortregel-
mäßiger Saunagast. Auf Emp-
fehlungkam ichdannindieSau-
na Dossenheim undbin bisheu-
te jeden Donnerstag hierDauer-
gast.
Besonders gefallen mirdie bei-
den neuen Saunakammern aus
Zedernholz und dergroßzügige
Freiraum - insbesondere der
gepflegte Garten. Das freundli-
che und aufmerksame Personal
und das gesamte Ambiente in
derSauna Dossenheim gefallen
mir ebenfalls sehr gut. Ganz
wichtig istmirauch die Kommu-
nikationmitdenanderenSauna-
gästen. Die Sauberkeit der
Saunaanlage soll hierbei nicht
unerwähnt bleiben. Sie über-
zeugtmich ebenfalls, auch wei-
terhin regelmäßig in Dossen-
heim dieSaunazunutzen.
Anmerkung der Redaktion: Ro-
bertRitz istübrigens das beste
Beispieldafür,dassregelmäßiger
Saunagangjungerhält!

Fundsachen

H andtücher, Bademäntel,
Duschzeug und viele andere
Kleinteile werden von unseren
Besuchern vergessen. Dieser
kleine StapelH andtücheristnur
ein winzig kleinerTeilvon Ge-
genständen, die in der Sauna
liegen bleiben. Viele H andtücher
werden ganz offensichtlich auch
nichtvermisst, da sie nie mehr
abgeholtwerden? Von Zeitzu
ZeitgebenwirdieseH andtücher
daheran gemeinnützige Organi-
sationenoderEinrichtungenwei-
ter– wie z. B. dasW ichernheim
in H eidelberg. Natürlich werden
alle H andtüchervon uns vorher
gewaschen.
Sollten Sie ein H andtuch oder
andereGegenständevermissen,
fragen Sie beiIhrem nächsten
Besuch einfach bei unserm
Personal nach. W enn Sie es
dann gewaschen wiederzurück
bekommen, freuen wir uns
natürlich auch übereine kleine
Aufmerksamkeit in unsere
Spendenkasse.

Denn Sie wissen ja – der
gesamteErlösin derSauna
und alleSpenden werden in
derSauna wiederinvestiert
und kommen Ihnen als Be-
sucher damitwieder zugu-
te!

Ausblick2013

Der Vorstand des Vereins
Sauna Dossenheim istnatürlich
bereits intensiv dabei die
Planungen für das kommende
Jahr durchzuführen. W ir
möchtenIhnendaherkurzeinige
sicher interessante Termine
bekanntgeben:
" Am Sonntag,dem 27.01.2013,

planen wir mit unserem Illusi-
onsmaler Ullrich Allgaier eine
Vernissage und Ausstellung in
den Saunaräumen, zu der wir
die Öffentlichkeit–und natürlich
ganzbesondersunsere Stamm-
kunden – recht herzlich einla-
den. Uhrzeitund nähere Einzel-
heiten werden wirnoch bekannt
machen.

" Am Samstag,dem 16.03.2013,
findet dann wieder unsere
nächste Lange Saunanacht
von20:00 bis01:00 Uhrstatt.

" Für den April ist unsere
alljährliche Mitgliederver-
sammlung geplant (genaues
Datum gebenwirnochbekannt).

" Am 22.06.2013 findetdann un-
sere Mitsommer-Saunanacht
mit ganz besonderen Extras
statt. Auch diesen Termin soll-
tenSiesichvormerken.

" Die letzte Lange Saunanacht
im kommenden Jahr
veranstalten wir am Samstag,
dem 23.11.2013.

Aufweitere Termine und Ange-
bote werden wir Sie natürlich
aktuellaufmerksam machen.

Guten Rutsch
Für das kommende Jahr wün-
schen wirIhnen alles Gute, Ge-
sundheitund vielEntspannung
beiIhren Saunabesuchen. W ir
hoffen, dass wir Sie auch im
kommendenJahr alszufriedene
Besucherbegrüßendürfen.

________________________________________________________________________________

V.i.S.d.P. JochenMatenaer, Jahnstrasse73, 69 221 Dossenheim
Email: info@ sauna-dossenheim.de, ": 06221/8673846 (inderSauna)

H omepage: www.sauna-dossenheim.de
Kto-Nr. 459 07805, VolksbankH eidelberg, BLZ 672 9 00 00

Vereinsreg.-Nr. 3244, AG H eidelberg


