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Das Infoblatt des Trägervereins der Sauna am Hallenbad in Dossenheim 

Ausgabe 02/21                Dossenheim, den 08.06.2021
Sauna öffnet wieder 
 
Vorausgesetzt die Corona-Zahlen entwickeln sich 
weiter wie bisher, werden wir die Sauna  

am Montag, den 28.06.2021 
wieder öffnen. Natürlich werden wir dabei alle Hy-
gienemaßnahmen berücksichtigen müssen. Zu-
gangsberechtigung, Gästeanzahl, Voranmeldung, 
Maskenpflicht beim Eintritt und Abstand werden 
auch weiterhin die Schlagwörter für den sicheren 
Saunabetrieb sein. Wir sind allerdings sicher, dass 
unsere Gäste auch unter diesen Bedingungen ih-
ren Saunabesuch genießen können. 
Nach 8 Monaten totaler Schließung sind wir zurzeit 
dabei die Sauna aus ihren "Winterschlaf" zu holen. 
Leider konnten unsere Gäste die Schönheit des 
Saunagartens in dieser Zeit nicht genießen aber 
Fritz Kresse hat auch in diesen "ruhigen" Monaten 
den Garten optimal gepflegt. In der Saunaanlage 
ist der Vorstand dabei alle Vorbereitungen für ei-
nen optimalen Saunabetrieb zu treffen. Die Hygie-
nevorschriften werden zurzeit mit den zuständigen 
Behörden abgeklärt. 
 
Dank der Hilfe durch Gemeinde, Land und Bund 
konnte der Verein zwar finanziell überleben, hofft 
allerdings jetzt bei der Öffnung auf einen regen Zu-
spruch durch unsere Gäste, damit auch der Som-
mer finanziell überstanden werden kann. Dank un-
serer treuen Mitglieder und Gäste sind wir sicher, 
dass wir auch diese Zeit überstehen. 
 
Telefonische Anmeldungen können wir allerdings 
erst ab Montag, den 21.06.2021 unter Telefon 
06221/8673846 (Anrufbeantworter) entgegenneh-
men. Nähere Ausführungen und Einzelheiten wer-
den wir demnächst hier ebenfalls veröffentlichen. 
Wir freuen uns mit Ihnen, dass es jetzt bald wieder 
losgeht! Wir möchten Sie dringend bitten die hier 
dargestellten Hygieneregeln einzuhalten, da der 
Verein ansonsten große Probleme hätte! 
 

Hier die Hygieneregeln in Kurzform: 
 

 
 
Einchecken mit der Luca-App 
 
Nach wie vor haben wir die Pflicht eine lückenlose 
Dokumentation über unsere Gäste durchzuführen. 
Sehr schnell und absolut datenrechtlich 
unbedenklich geht dies mit der Luca-App auf Ihrem 
Handy. Ohne diese schnelle Registrierung müssen 
wir handschriftliche Datenblätter von Ihnen 
verlangen. Alle Daten werden nach 4 Wochen 
automatisch gelöscht, bzw. vernichtet. Diese 
Registrierung ist unabhängig von dem Einchecken 
für die Sauna. 
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Einfach mit dem Handy an diesem QR-Code 
einchecken! Ganz einfach. 

 
 
 
3 + 8 Monate geschlossen 
 
Im Frühjahr 2020 waren es drei Monate und seit 
01.November 2020 bis zum 28.06.21 noch einmal 
8 Monate in denen die Sauna geschlossen war. 
Von Vorstandsmitgliedern wurde regelmäßig die 
gesamte Saunaanlage überprüft und der Garten 
von Fritz Kresse gepflegt. Vor der Wiedereröffnung 
am 28.06.2021 werden wir vom Vorstand mit 
freiwilligen Helfern eine intensive Grundreinigung 
durchführen. Die Technik wird ebenfalls noch 
einmal überprüft und so hoffen wir, dass der 
Betrieb am 28.06.21 störungsfrei losgehen kann.  

 
Garten in voller Blüte – Frühjahr 21 

 

 
Jahreshauptversammlung 
 
Wenn sich die Entwicklung der Corona-Zahlen 
weiter so positiv entwickelt, hoffen wir, dass wir  
 

am Dienstag, den 27.07.2021, 19:00 Uhr 
 
endlich unsere Jahreshauptversammlung ohne 
größere Einschränkungen durchführen können. 
Geplant ist die Versammlung im Nebenzimmer des 
Lokals „Tominac“ (Großmarkthalle) 
durchzuführen. Eine Einladung an alle Mitglieder 
wird rechtzeitig erfolgen. Da in diesem Jahr auch 
Vorstandswahlen sind würden wir uns über eine 
zahlreiche Teilnahme unserer Mitglieder freuen. 
 
Bilder  
 
Um Sie auf den Neubeginn zu motivieren, hier 
einige Bilder vom Garten und der Saunaanlage 
(nur im Falle Sie dies in der langen Zeit der 
Corona-Schließung vergessen haben)? 
 

 
 
Wir hoffen Sie bald alle wieder in der Sauna 
gesund wieder zu sehen. Und wünschen Ihnen 
einen schönen Sommer. Urlaub kann man ja 
auch hier in Dossenheim mit regelmäßigen 
Saunabesuchen verbinden!?!? 
 

Bis Bald! 
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