
Liebes Mediterana Mitglied,  

wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, gehen wir mit großen Schritten auf das Ende der 

Sanierungsarbeiten am Thermalbad-Innenbecken zu. Die Betonarbeiten sind abgeschlossen und es 

wird nicht mehr lange dauern, bis wir mit den Fliesenarbeiten beginnen können. 

Unser geplantes Zeitfenster für die Fertigstellung im Juli 2022, sieht aktuell sehr gut aus. 

 

Haben wir das eine Sanierungsprojekt fast abgeschlossen, werden wir bereits ab kommenden 

Donnerstag, mit weiteren großen Schritten zu einem noch komfortableren und 

exklusiveren Mediterana beginnen.  

Bereits in dieser Woche starten wir mit der Sanierung unserer Wellnessumkleiden inklusive Duschen 

und WC's, wofür wir ca. 3 Monate eingeplant haben. 

 

Um dieses Projekt in diesem Zeitfenster realisieren zu können, werden wir alle Wellnessumkleiden 

zeitgleich sanieren und müssen daher organisatorische Veränderungen vornehmen.  

Deswegen werden wir ab kommenden Donnerstag alle Gäste und Mitglieder für die Zeit der Sanierung 

über die Umkleiden des Thermalbades organisieren. 

 

Was bedeuten diese organisatorischen Veränderungen für Sie als Mitglied 

  

- Sie können natürlich weiterhin die Mitgliederumkleiden exklusiv nutzen 

 

- Die Thermalbadumkleiden "Damen" werden weiterhin nur weibliche Gäste und Mitglieder nutzen. 

- Die Thermalbadumkleide "Herren" wird für die Zeit der Sanierung zu einer "gemischten Umkleide", 

so dass sich dort Männer und Frauen gleichermaßen umkleiden können. 

- Wir haben für unsere männlichen Mitglieder, welche gerne nur zum Training kommen, das Duschen 

aber in der Regel zu Hause vornehmen, unseren Kursraum 4 (Indoor Cycle Raum), vorübergehend zu 

einer Umkleide umgebaut (ab kommenden Dienstag, den 31.05.2022). 

 

- Eine weitere "gemischte Umkleide" steht Ihnen in unserer ehemaligen Kinderbetreuung zur 

Verfügung. 

 

Wir schaffen mit diesen Sanierungsprojekten noch mehr Einzigartigkeit für Ihr Mediterana und hoffen 

für diese Zeit auf Ihre verständnisvolle Unterstützung, wofür wir Ihnen jetzt schon danken möchten. 

 

Nutzung Thermalbad 

 

Lange Zeit war die Nutzung des Thermalbades nur für Mitglieder exklusiv vorbehalten. Aufgrund der 

Sanierungsarbeiten und den damit verbundenen organisatorischen Veränderungen, können nun auch 

die Wellnessgäste das Thermalbad wieder nutzen (wie früher auch). 

 

Auch für Sie sollen diese organisatorischen Veränderungen zum Vorteil sein. So haben Sie ab dem 

01.06. wieder die Möglichkeit Ihren Lebensgefährten/Ihre Lebensgefährtin, auch ohne aktive 

Mediterana Mitgliedschaft, kostenpflichtig mit ins Thermalbad mitzubringen. 

Dies kann allerdings nur zu den Öffnungszeiten für Nichtmitglieder erfolgen  

(täglich ab 9.00 Uhr). 

 

Öffnungszeiten Mediterana Therme 

 

Wir werden ab dieser Woche die Öffnungszeiten der Therme freitags und samstags bis 24.00 Uhr 

(Verlassen des Hauses) erweitern.  



Diese zeitliche Veränderung umfasst nicht den Sportbereich. 

 

Nutzung der Mitgliederumkleiden 

 

Immer wieder passiert es, dass Mitglieder mit Ihren Kindern sich in der Mitgliederumkleide verirren. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass dieser exklusive Mitgliederbereich nur für Erwachsene vorgesehen 

ist. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Neue Mitgliederbänder 

 

Ab Mittwoch, den 01.06.2022, können wir mit der Ausgabe der neuen Mitgliederbänder beginnen. Sie 

können sich sicherlich vorstellen, dass bei einer so großen Anzahl an Mitgliedern dies eine 

organisatorische Herausforderung sein wird, da die Zuteilung in mehreren Schritten stattfinden muss. 

Die Mitgliederbänder können in dieser Anzahl nicht schon vorab vorbereitet werden, sondern werden 

immer dann erstellt, wenn ein Mitglied Vorort. 

Hier benötigen wir Ihr Verständnis und ein wenig Zeit, die Sie mitbringen. 

Die Umstellung auf das Band, muss nicht direkt am ersten Tag erfolgen, sondern kann auch innerhalb 

der nächsten Wochen erfolgen, da die TGS-Schlüssel auch weiterhin funktionieren werden. 

 

Mit mediterranem Gruß und in freudiger Erwartung auf die nächsten Wochen. 

 

Ihr Ralf Gottlieb 

Stellv. Geschäftsleitung 

Leitung Spa & Sports   

 


