
Liebes Mediterana Mitglied,  

 

jetzt ist es fast 4 Wochen her, dass wir wieder die Tore des Mediterana öffnen durften. 

Viele fröhliche und dankbare Mitglieder geben uns vorwiegend positives Feedback über unser 

Hygienekonzept, und freuen sich, dass sie das Mediterana wieder nutzen können. 

Natürlich wissen wir auch, dass noch nicht alles so entspannt und frei, wie vor der Pandemie läuft 

aber im Vergleich zum letzten Jahr, können wir schon wieder viel mehr Flexibilität für unsere 

Mitglieder anbieten. 

 

Gerne informieren wir Sie über die wichtigsten Punkte, die zur Zeit unter den Mitgliedern diskutiert 

bzw. Fragen, die an uns herangetragen werden. 

 

Fertigstellung Thermalbad Innenbecken: 

Wir haben inzwischen die Entkernung des großen Thermalbad-Innenbecken beendet und werden in 

den nächsten Wochen mit dem Neuaufbau beginnen. Wann letztlich die Fertigstellung des Beckens 

sein wird, können wir nur ungefähr benennen, da dies sehr stark von der Verfügbarkeit der jeweils 

notwendigen Gewerke planbar ist. 

Ziel ist es, dass wir Ihnen innerhalb der nächsten 4 Monaten das Becken wieder anbieten können. 

 

Wasserstandsmeldung Thermalbad-Innenbereich 

Die Großreinigung des Thermalbades, die aufgrund des entstandenen Baustaubs unabdingbar war, ist 

nun abgeschlossen und die Baustelle ist abgesichert. Somit können Sie ab kommenden Montag den 

Zugang zu den Außenbecken wieder über die Thermalbadhalle wählen.  

Was die Öffnung der zwei Innenbecken (Massagebecken und Whirlpool) angeht, bitten wir noch um 

etwas Geduld. 

Hier stehen wir in Verbindung mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt bzgl. der von uns geforderten 

Hygienemaßnahmen. 

 

Aquakurse: 

Ab nächster Woche Montag werden wir wieder unsere beliebten Aquakurse im Außenbecken des 

Thermalbades anbieten. 

An welchen Tagen und zu welchen Zeiten, können Sie über unsere Homepage 

(www.mediterana.de/sport/kurse/) oder über die MyWellness App einsehen. Bitte denken Sie daran, 

dass nur mit einer gültigen Buchung über die MyWellness App eine Teilnahme ani den Kursen möglich 

ist. 

Das wir z.Zt. nur eine begrenzte Teilnehmerzahl in die Kurse lassen dürfen, ist selbstredend. 

 

Für alle nicht Aquakurs-Teilnehmer: 

Bitte planen Sie die Kurszeiten in Ihren Zeitplan mit ein, denn zu dieser Zeit ist das Solebecken sehr 

stark ausgelastet. 

 

Newsletter jetzt auch auf unserer Homepage 

Zukünftig wird unser "Mitglieder"-Newsletter für Sie auch auf unserer Homepage 

(www.mediterana.de/sport/mitgliedernewsletter/) zu finden sein.  

Dies soll vor allen den Mitgliedern helfen, die keine Email-Adresse haben oder bekannt geben 

möchten, immer aktuell informiert zu sein. 

https://www.mediterana.de/sport/kurse/
http://www.mediterana.de/sport/mitgliedernewsletter/
http://www.mediterana.de/sport/mitgliedernewsletter/)


 

 

Negativ-Test für die Nutzung der Saunawelt 

Dieses Thema wird aktuell wahrscheinlich am häufigsten und kontroversesten diskutiert.  

Es gibt viele Mitglieder und Gäste (darunter auch vollständig Geimpfte), die diese Testpflicht gut 

finden, weil es ihnen Sicherheit und ein gutes Gefühl gibt und natürlich gibt es auch die Gegenseite, 

die diesen Ansatz nicht verstehen kann. 

Aus diesem Grunde möchten wir Ihnen unsere Sichtweise gerne erklären. 

 

Uns ist in erster Linie die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste, Mitglieder und unserer Mitarbeiter 

sehr wichtig. 

Wir haben aktuell 54% erstgeimpfte und nur 36% vollständig geimpfte Bundesbürger, also noch weit 

weg von einer Herdenimmunität. Dazu kommt, dass wissenschaftlich klar belegt ist, dass trotz einer 

Impfung eine Covid-19 Infektion und damit auch eine Weitergabe des Virus möglich ist. 

 

Eine Sauna ist ein sensibler Bereich, wo nicht ständig die Maske getragen und wo auch der 

Mindestabstand nicht durchgängig gewahrt werden kann. Anders als z.B. im Sportbereich, wo Sie 

durch den Mindestabstand und/oder durch Hygieneschutzscheiben mehr Schutz erfahren. 

Zusätzlich können wir hier aufgrund der überschaubaren Größe mit Lüftungsgeräten arbeiten, die die 

Luft von Viren befreien. 

 

Unser Anliegen im Lockdown war vor allem vorausschauend zu planen und für alle Eventualitäten bei 

der Wiedereröffnung gewappnet zu sein. Aus diesem Grunde lag es uns am Herzen Ihnen den 

Aufenthalt organisatorisch so einfach wie möglich zu gestalten. Nur aus diesem Grunde haben wir eine 

externe und vom Mediterana wirtschaftlich unabhängige Teststation in unmittelbarer Nähe organisiert. 

 

Unsere Entscheidung einen Negativ-Test für den Besuch in der Saunawelt zu fordern ist nicht in Stein 

gemeißelt und sollte die Entwicklung der Inzidenz auch weiterhin sinkend oder zumindest anhaltend 

gleichbleibend sein, werden wir hier reagieren. 

 

Sie haben uns über die gesamte Pandemiezeit hinweg Ihr Vertrauen geschenkt, wofür wir Ihnen sehr 

dankbar sind! Und deswegen werden wir auch weiterhin den Blick auf Ihre Gesundheit und Sicherheit 

nicht verlieren. 

 

Mit mediterranen Grüßen 

 

 

Ihr Ralf Gottlieb 

Stellv. Geschäftsleitung 

Leitung Spa & Sports 

   


