


Steuererhöhungen für
Saunabesuch

Zum 01.07.2015 werden die Steu-
ern für Saunabesuche von bisher
7 % auf dann 19 % erhöht. Diese
12 %ige Erhöhung hat zwangsläu-
fig Auswirkungen auf die Eintritts-
preise. Wir werden diese Erhöhung
allerdings sehr moderat vorneh-
men.

Proteste des Städte- und Gemein-
detages und zahlreicher Verbände
hat diese Steuererhöhung leider
nicht verhindern können.

Momentan planen wir zum
01.07.2015 die Eintrittspreise für
Einzelkarten um je 1 € zu erhöhen.
Damit können wir allerdings die
Mehrkosten der Steuererhöhung
keineswegs kompensieren. Bei
den 10er-Karten liegen die
Preiserhöhungen somit bei 10 €,
Wir bitten Sie bereits heute um
Verständnis für diese Maßnahme.
Wenn der Verein auch in Zukunft
den Erhalt der Sauna Dossenheim
sicherstellen will, bedarf es dieser
Anpassung der Eintrittspreise.
Somit kommen diese Mehrkosten
auch wieder allen unseren Gästen
zugute. Noch ein Tip: Alle vor
dem 01.07.2015 gekauften
Karten gibt es natürlich zum
alten Preis!

Nebenkosten

Energiekosten sind zusammen
mit der Miete an die Gemeinde
die Hauptkosten des Vereins. Un-
sere Aktivitäten zur Energieein-
sparung sind daher wichtiger Be-
standteil der Vorstandsarbeit. So
wurden inzwischen zahlreiche
Glühbirnen gegen LED-Leucht-
mittel ausgetauscht. Der Strom-
verbrauch wird täglich gemessen
und verglichen um „Stromfresser“
zu erkennen und evtl. den Ver-
brauch zu minimieren. Wärme
und Wasserverbrauch ist zur Zeit
zwar nur sehr begrenzt zu beein-
flussen, wird von uns jedoch
ebenfalls genau beobachtet. Die
von der Gemeinde vorgesehene
Sanierung des Hallenbades im
Jahre 2015/16 wird hier hoffent-
lich zu einer weiteren Einsparung
führen, damit die Kosten zumin-
dest nicht weiter steigen.

Leuchtmittel werden durch LED
ersetzt

Wie die kleinen Grafiken zeigen,
haben unsere Maßnahmen zu-
mindest erreicht, dass der Ener-
gieverbrauch seit Übernahme
durch den Verein trotz wesentlich
gestiegener Besucherzahlen eher
abgenommen hat, Die Balken
zeigen die Jahre 2005 bis 2014
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Wir suchen dringend eine
weibliche Aushilfskraft

für unser Sauna- und Bistroteam für
ca. 22,5 Stunden monatlich. Die entspricht

5 Schichten zu je 4,5 Stunden. Informationen
erhalten Sie in der Sauna oder

unter Tel.: 8673846.
Vielleicht kennen Sie ja jemand,

der zu uns passt?





Saunanacht

Am 21.03.2015 ist es wieder
soweit. Lassen Sie Sich im Bistro
in der Anmeldeliste für Ihre
Teilnahme vormerken, damit wir

optimal für Sie planen können.
Außerdem ist es erforderlich sich
bei gewünschter Thai-Massage in
dieser Nacht in die Massageliste
einzutragen. Wir sind natürlich
zusammen mit dem Hallenbad

wieder bemüht, Ihnen einen
entspannten und erholsamen
Abend zu gestalten.
Auf geht’s – wir freuen uns auf
ihren Besuch!
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Garten wird bepflanzt
Natürlich wird auch im Saunagar-
ten in den nächsten Tagen durch
unsere „Vereinsgärtner“ Fritz
Kresse und Gerhard Faust eine
große Pflanzaktion stattfinden.
Dann werden entlang unserer Gar-
tenüberdachung eine ganze Reihe
von Büschen gepflanzt und dahin-
ter ein neuer Rasen angelegt. Las-
sen Sie sich überraschen!

Sauna hält jung und fit

Ein weiteres Beispiel, dass regel-
mäßiger Saunabesuch jung und fit
hält konnte man bei einer kleinen
Geburtstagsfeier im letzten Monat
feststellen. Im Kreise seiner regel-
mäßigen Saunagruppe feierte Wer-
ner Filsinger seinen 80. Geburtstag
und erhielt von der Gruppe auch
ein Weinpräsent. Wer den gebürti-
gen Mainzer Werner Filsinger
kennt, weiß, dass er eine Frohna-
tur ist und in seinem Freundeskreis
immer zu einer guten Stimmung
beiträgt.

Werner Filsinger

Sicherheit in der Sauna

Einen erheblichen Aufwand und
Einsatz betreibt der Verein um die
Sicherheit für unsere Besucher und
Angestellten zu gewährleisten. So
wurden im letzten Jahr komplett
die Waschbetonplatten im Garten
stolperfrei verlegt, was unsere
ehrenamtlichen Helfer wochenlang

beschäftigt hat. Im Saunabereich
wurden Alarmknöpfe für alle
Saunakammern installiert, alle
Angestellten und Vorstandsmit-
glieder haben bereits schon zwei-
mal Erste-Hilfe-Maßnahmen spe-
ziell für den Saunabereich trai-
niert, alle Leitern wurden über-
prüft und jetzt wurden auch alle
beweglichen Elektrogeräte in der
Sauna fachgerecht durch Domi-
nik Ridinger überprüft und ge-
kennzeichnet.

Dominik Ridinger bei der Geräte-
prüfung

Die Wasserqualität im Außenbe-
cken wird – trotz täglich frischer
Füllung - sowohl durch uns selbst
täglich überprüft, als auch durch
das Staatlich Hygienische Institut
mindestens 5 mal im Jahr. Feuer-
löscher an verschiedenen Stellen
und die Ausleuchtung der gesam-
ten Verkehrsflächen in der Sauna
tragen ebenfalls zur Sicherheit
unserer Besucher bei. Sollten
trotzdem von unseren Gästen
Stellen entdeckt werden, die zur
Erhöhung der Sicherheit verbes-
sert werden sollten, so bitten wir
Sie, uns eine Mitteilung
zukommen zu lassen.

Prüfplakette auf allen
Elektrogeräten

Jahreshauptversammlung

Am Mittwoch, den 29.04.2015
findet um 19:30 Uhr im Anbau
der Reiterhalle Dossenheim un-
sere diesjährige Jahreshauptver-
sammlung statt Neben einem si-
cher interessanten Jahresbericht
des Vorstands finden Neuwah-
len des gesamten Vorstandes
statt. Über zahlreichen Besuch
würden wir uns freuen. Merken
Sie sich diesen Termin bereits
heute vor. Auch Nichtmitglieder
dürfen selbstverständlich als
Gäste an dieser Versammlung
teilnehmen.

Steuererhöhung für
Saunabesuche

Da zum 01.07.2015 die Steuer für
Saunabesuche von bisher 7% auf
19% angehoben wird, müssen
auch wir leider die Eintrittpreise ge-
ringfügig erhöhen. Bei Einzelkarten
wird sich daher der Preis ab
01.07.15 um 1 " erhöhen. Alle vor
dem 01.07. gekauften Karten kön-
nen selbstverständlich zum bisheri-
gen Preis erworben werden. Wir
bitten hierfür um Verständnis. Auch
künftig gilt natürlich, dass der ge-
samte Überschuss wieder in die
Sauna investiert wird!

Lange Saunanacht
Als Bericht über unsere letzte
Lange Saunanacht am 21.03.2015
füge ich dieses Mal als dritte Seite
diesem Schwitzkasten den RNZ-
Artikel bei. Dort ist fast alles
erwähnt, was diese Saunanacht
wieder zu einem besonderen
Erlebnis für die Besucher gemacht
hat. Ein besonderer Dank gilt zum
wiederholten Mal der Familie Stickl
für die Illumination des
Hallenbades. Das Hallenbad war –
wie immer – der totale
Erholungsort bei dieser Nacht! Wir
freuen uns bereits auf unsere
Nächste Lange Saunanacht am
21.11.2015
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den lassen. Insbesondere die
intensiven Pflanzarbeiten unserer
ständigen Gartenhelfer Gerhard
Faust, Peter Feeg, Fritz Kresse
und zahlreicher anderen Helfer hat
den Saunagarten inzwischen zu
einer Erholungsoase werden
lassen. Mit der Pflanzung von
Kräutern im neuen Gartenteil
wurde jetzt noch ein ganz
besonderes Highlight im Garten
installiert. Auch die Malerarbeiten
an unseren Holzbauten im Garten
wurden rechtzeitig vor dem Winter
durch Fritz Kresse und Wolfgang
Bruder durchgeführt. Aber auch
kleinere Anschaffungen wie Gar-
tenliegen und Gartentische ma-
chen den Aufenthalt unserer
Saunabesucher noch angenehmer.
Organisatorisch wurden vom Vor-
stand im abgelaufenen Jahr zahl-
reiche Aufgaben wahrgenommen
um den Betrieb und die Sicherheit
in der Sauna zu gewährleisten. So
wurde erneut eine Erste-Hilfe-
Schulung für Personal und Vor-
standsmitglieder durchgeführt. Joa-
chim Majewski hat nach einer
Schulung als Fachkraft für Arbeits-
sicherheit den Arbeitsschutz in der
Sauna in vielen Bereichen verbes-
sert und die Schulung des Perso-
nals durchgeführt. Genaue Statisti-
ken über Besucherzahlen und
Energieverbrauch, Öffentlichkeits-
arbeit des Vereins, die Durchfüh-
rung von zwei Langen Saunanäch-
ten, Personaleinteilung, Organisati-
on des Einkaufs, Mitgliederverwal-
tung und regelmäßige Vorstandsit-
zungen beschäftigten die Vor-
standsmitglieder. Nachdem Ilse
Oesterle ihren sehr umfangreichen
Kassenbericht abgegeben hatte
wurde einmal mehr deutlich wie
umfangreich diese Tätigkeit für die
beiden Kassiererinnen Ilse Oester-
le und Brigitte Brodhage ist. Im Zu-
sammenhang mit der Personalver-
waltung und den steuerlichen Auf-
gaben kommt diese Tätigkeit der
Arbeit in einem Kleinbetrieb ganz
nah. Michael Eichler überreichte
daher den beiden Kassiererinnen

jeweils einen Blumenstrauß als
kleinen Dank für diese für den
Verein so wichtige Aufgabe.
Neben allen Vorstandsmitglieder
dankte Michael Eichler unseren
ständigen Helfern, die regelmäßig
notwendige Arbeiten durchführen
Den Dank richtete er auch an die
Gemeinde Dossenheim, Herrn
Bürgermeister Lorenz für sein
stets offenes Ohr für die Belange
der Sauna, Frau Busch vom Bau-
amt für die Betreuung der Liegen-
schaft, den Mitarbeitern im Bau-
hof für ihre Unterstützung und
ganz besonders dem Hallenbad-
personal für die sehr gute und un-
komplizierte Zusammenarbeit im
täglichen Betrieb. Sehr großzügig
zeigten sich auch einige Firmen,
die uns sehr großzügig unter-
stützt haben. Für zwei bisherige
Vorstandsmitglieder, Helmut Es-
kerski und Fritz Büchel, die in den
ersten 7 Jahren die Entwicklung
der Sauna sehr tatkräftig unter-
stützt haben und jetzt aus dem
Vorstand ausschieden, hatte der
Vorsitzende ein Weinpräsent als
kleinen Dank vorbereitet. Dem
anwesenden Fritz Büchel konnte
Michael Eichler das Präsent bei
der Versammlung überreichen.

Bei der anschließenden Ausspra-
che machten die Mitglieder deut-
lich, dass sie mit der bisherigen
Entwicklung der Sauna sehr zu-
frieden sind und dankten den Vor-
standsmitgliedern für ihr Engage-
ment.

Blumen für unsere Kassiererinnen
Ilse Oesterle und Brigitte Brodhage

Nach der einstimmigen Entlastung
des Vorstandes und der
Kassiererinnen führte Horst Demel
als Wahlleiter die Vorstandswahlen
durch. Jeweils ein
stimmig gewählt wurden

1. Vorsitzender - Michael Eichler
2. Vorsitzender - Jochen Matenaer
Kassiererinnen – Ilse Osterle und
Brigitte Brodhage
Schriftführer - Joachim Majewski
Internetbeauftragter – Helmut
Bessner
Presse/Protokoll – Thorsten Diehl
Beisitzer – Doris Espeloer, Ger-
hard Faust, Rainer Burgmer, Peter
Neidig, Fritz Kresse, Walter
Reibold und Gerd Schölch.

Für sieben Jahre intensive Aufbauar-
beit für die Sauna überreicht Michael
Eichler Fritz Büchel ein Weinpräsent.

Die zahlreichen Anregungen unse-
rer Mitglieder wird der neue Vor-
stand in der nächsten Vorstandsit-
zung beraten.

Preiserhöhung zum 01.07.2015

Wir wollen Sie noch einmal darauf
hinweisen, dass wir aufgrund der
Steuererhöhungen für Saunabesu-
che um 12% unsere Eintrittspreise
zum 01.07.2015 moderat anpas-
sen müssen. Alle vorher gekauften
Mehrfachkarten können selbstver-
ständlich noch zum alten Preis ge-
kauft werden. Die neue Preisliste
werden wir in der nächsten
Ausgabe des Schwitzkasten
detailliert veröffentlichen.
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Sauna im Sommer?

In die Sauna gehen viele Menschen
nur, wenn es draußen kalt ist. Doch
das bringt kaum mehr als wohltuende
Entspannung. Wer seinen Organismus
wirklich stärken will, sollte zu jeder
Jahreszeit mindestens einmal pro
Woche eine Schwitzkur machen.
Zunächst klingt es einleuchtend:
Sauna bringt nur was im Herbst und
Winter, im Sommer schwitzt man
ohnehin genug. Doch dieser Gedanke
entpuppt sich bei genauem
Hinschauen als Irrtum: Die positiven
Wirkungen von Saunabesuchen für die
Gesundheit beruhen erstens auf einer
langfristigen, regelmäßigen An
wendung und zweitens auf dem
abrupten Wechsel zwischen extremen
Temperaturreizen.

Öffentliche Saunabäder haben im
Sommer rund ein Drittel weniger
Gäste als im Winter, schätzt Hans-
Jürgen Gensow vom Deutschen
Sauna-Bund in Bielefeld. Doch wer nur
in der kalten Jahreszeit sauniert, hat
davon nicht mehr als wohltuende
Entspannung. „Wer die Sauna als
Therapiemittel betrachtet, der muss
sie regelmäßig das ganze Jahr über
mindestens einmal wöchentlich
nutzen“, rät Rainer Brenke. „Wenn

man nur im Herbst und Winter
schwitzen geht, dann sind kaum
Veränderungen im Körper
nachweisbar.“ Der Facharzt für
physikalische Medizin aus Berlin
beschäftigt sich seit Jahren mit den
physiologischen Wirkungen von
Saunagängen.

Sie beruhen vor allem auf den
Temperaturreizen. In der Sauna
steigt die Körperkerntemperatur um
1,0 bis 1,5 Grad. Das Immunsystem
wird dadurch angeregt, eventuell
vorhandene Krankheitserreger

abzutöten. Gleichzeitig erhöhen sich
Puls und das Herzschlagvolumen.
„Dadurch wird bei jedem Herzschlag
mehr Blut durch die Adern gepumpt“,
erklärt Dirk Peters vom Deutschen
Wellness Verband. Dafür weiten sich
die Gefäße. Beim Abkühlen ziehen sie
sich wieder zusammen.

Insgesamt werden also nicht nur Herz,
Kreislauf und Immunsystem aktiviert
und trainiert, sondern auch die
Durchblutung gefördert. Das wiederum
entspannt die Muskulatur und
verbessert das Hautbild. „Auch die
Durchblutung der Nasenschleimhäute
wird verbessert“, ergänzt Ursula Mar-
schall von der Krankenkasse Barmer
GEK. „Das beugt Erkältungen vor, weil
damit der natürliche Schutz durch
Entzündungsabwehrstoffe in der
Schleimhaut gestärkt wird.“

All diese längerfristigen Effekte treten
erst ein, wenn sich der Körper an die
Wechselreize angepasst hat -
unabhängig von der Jahreszeit. „Nach
drei Monaten regelmäßiger
Saunagänge ist ein Abhärtungseffekt
des Immunsystems messbar: Der
Interferonspiegel im Blut steigt an“,
sagt Medizinerin Marschall.

In der Sauna Dossenheim kann der
Saunagast darüber hinaus im Sommer
den Saunagarten als Wohlfühloase
nutzen. Ausreichend Liegen stehen
jedem Gast zur Verfügung. Spezielle
Getränke bietet das Bistro der Sauna.
Also – tun Sie was für Ihre Gesundheit
und Entspannung und besuchen Sie
die Sauna regelmäßig hier direkt in
Dossenheim.
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was durch die steigenden
Besucherzahlen in den letzten
Jahren ebenfalls deutlich wurde.

Da kein freiwilliger Helfer für
seinen Einsatz entlohnt wird, soll
dieses jährliche Helferfest ein
kleiner Dank für diesen Einsatz
sein.

Unser Spezialkoch, Joachim
Majewski, hatte sich auch wieder
die tollsten Gerichte, bzw. Tapas
einfallen lassen und bereitete diese
direkt im Garten zu. Zahlreiche
gespendete Salate und Kuchen
sorgten darüber hinaus dafür, dass
die Gäste bis zum frühen Abend
gut versorgt waren.

Sichtlich wohl fühlten sich daher
alle Gäste an diesem Nachmittag
im Saunagarten. Außerdem
konnten die Wünsche der Sauna
im Zusammenhang mit den
vorgesehenen Sanierungsarbeiten

im Hallenbad allen anwesenden
Gemeindevertretern erläutert
werden.

Natürlich kam auch der Spaß an
diesem Nachmittag nicht zu kurz
und machte deutlich, dass die
aktive Mannschaft des Vereins
eine lustige Truppe ist.

Im Pavillon ging die Feier dann
mit dem „harten Kern“ an diesem
Abend noch etwas länger!?

Schön war's!

Entwicklung der Sauna

Nachdem in den ersten 8 Jahren
der Übernahme der Sauna durch
den Verein schrittweise der Ausbau
und die Sanierung der
Gesamtanlage, der Saunen und
der Gartenlandschaft erhebliche
Fortschritte gemacht hat, gibt es
trotzdem noch zwei Themen, die
eine weitere Entwicklung der
Sauna erfordern.

1. Das Bistro – hier insbesondere
die Theke – bedarf noch
dringend einer Renovierung.

2. Der Ruhebereich ist insbeson-
dere bei den Besucherzahlen in
den Wintermonaten zu klein. Es
stehen im Innenbereich
lediglich 8 Liegen zur Verfü-
gung.

Im Zusammenhang mit der
vorgesehenen Sanierung des
Hallenbades (evtl. im Frühjahr
2016) soll für die Sauna eine
externe Heizungs- und Warm-
wasserversorgung vorgesehen
werden, wofür ein Technikraum
unbedingt erforderlich ist.

Um diese jetzt noch vorhandenen
Probleme zu lösen, haben wir bei
der Gemeinde den Antrag gestellt,
im Zusammenhang mit der
Sanierung des Hallenbades einen
Anbau an die Sauna zu erstellen.
Damit könnten wir die oben-
genannten Probleme im Interesse
unserer Besucher lösen!

Eine konkrete Planung liegt hier
noch nicht vor und kann erst
erfolgen, wenn die Gemeinde
einen Grundsatzbeschluss gefasst
hat.

Im Falle einer positiven
Entscheidung könnte es im
kommenden Jahr zu einer
kurzfristigen Schließung während
der Umbauarbeiten kommen.
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