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Förderverein Altstadtbad Krähenteich e.V. An der Mauer 51/2, 23552 Lübeck  

Aktivengruppe-Sauna: Silke Anders, Ute Luisa Kommerell, Norbert Franke, Manfred Rebentisch  

T/ 0451 3990666, email: sauna@altstadtbad-kraehenteich.de 

An der Mauer 51/2, 23552 Lübeck 

Bankverbindung: Konto Sauna IBAN DE05 2309 0142 0005 3420 23 

Sauna Nutzungsordnung: 

 

Arbeitsgruppe Sauna, Lübeck, 22.1.2016 

So funktioniert die Sauna, folgende Regeln sind zu beachten: 

 die Benutzung der Sauna ist nur Mitgliedern gestattet die sich als Saunanutzer angemeldet  

haben. 

 Wie melde ich mich als Saunanutzer an? 

1. Wer noch nicht Mitglied im Förderverein ist, lädt sich hier die beiden Seiten des Auf-

nahmeantrags runter: ausdrucken, unterschreiben und in den Briefkasten am Eingang 

zum Krähenbad einwerfen 

2. Den einmaligen Investitionskostenbeitrag von Euro 50,- pro Erwachsenen (ermäßigt 

20,-) auf das Saunakonto (siehe unten) überweisen 

3. Dann die Sauna-Anmeldung bitte ausdrucken, ausfüllen, unterschreiben und in den 

Briefkasten am Eingang zum Krähenbad einwerfen oder persönlich bei uns vorbeibringen. 

Bei uns erhaltet ihr die Zugangskarte/-anhänger für den Haupteingang und Du-

schen/Toiletten. 

4. Zuletzt noch die Registrierung im Internet auf der Saunabuchungsseite 

 Sobald ihr alles erledigt habt schalten wir euch (spätestens nach ein paar Tagen) zur Bu-

chung frei und schicken euch eine Begrüßungsemail mit dem Saunatür-Nummerncode. Ab so-

fort könnt ihr die Sauna unter der Seite www.altstadtbad-kraehenteich.de, Schaltfläche 

"Sauna" buchen. 

 Auf der Saunabuchungsseite im Internet kann in einem Kalender gesehen werden, wann noch 

Plätze frei sind. Es können bis zu 6 Personen gleichzeitig saunieren. 

 Rechtzeitig zum gebuchten Zeitraum wird die Sauna automatisch eingeschaltet und im An-

schluss automatisch wieder ausgeschaltet. 

 Der Zugang zum Krähenbad erfolgt durch den Haupteingang mit der Zugangskarte/-

anhänger. Die Saunahütte ist mit einem Zugangsnummerncode gesichert, den solltet ihr 

euch merken.  

 Denkt bitte daran: Sollten sich eure Daten ändern, z.B. sich eure Kontonummer oder (email) 

Adresse, bitten wir euch unter "Profil ändern" die neuen Daten zu aktualisieren. 

 Die gesammelte Saunanutzungsgebühr (zur Zeit 6,- € pro Person über 14 Jahre für max. 2,5 

Stunden) wird jeweils am Quartalsende von dem im Buchungsprogramm angegebenen Konto 

abgebucht. Die Rechnung kommt ein paar Tage vorher per email. 

 Bis eine halbe Stunde vor Buchungsbeginn kann die Buchung kostenfrei storniert werden. 
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 Zusätzlich zur Saunanutzungsgebühr wird ein Sauna-Jahresbeitrag in Höhe von 15 Euro für 

jeden Erwachsenen erhoben. Dieser wird jährlich im Oktober vom angegebenen Konto ein-

gezogen. 

 Die Arbeitsgruppe Sauna wird alle Saunanutzer regelmäßig über Neuigkeiten und Änderungen 

per Email-Saunarundbrief  informieren 

 Für angemeldete Saunanutzer ist es auch möglich ab und zu Gäste zum Schnuppersaunieren 

mitzubringen: Voraussetzung ist unbedingt die Mitgliedschaft im Förderverein Altstadtbad 

Krähenteich. Auf der Anmeldung zum Schnuppersaunieren muss unsere Sauna-

Nutzungsordnung akzeptiert und unterschrieben werden.  

 Wer nicht Mitglied im Förderverein ist, muss zusätzlich eine Tagesmitgliedschaft erwerben. 

Beide Zettel bitte runterladen, ausdrucken, unterschreiben und vor der Saunanutzung in den 

Briefkasten am Eingang werfen. 

 Es hat sich bei uns die Gepflogenheit entwickelt, dass die meisten sich für ihre Buchung Lü-

cken suchen. Es kann jedoch immer mal vorkommen, dass andere, auch nicht bekannte Sau-

namitglieder, sich zu einer bestehenden Buchung dazu buchen. Das ist nicht nur erlaubt, 

sondern auch im Sinne unserer Vereins"idee" und kann besonders zu beliebten Zeiten mal 

vorkommen. Das verlangt natürlich eine besondere gegenseitige Rücksichtsnahme. Falls es 

hier zu unangenehmen Situationen oder gar Grenzüberschreitungen kommen sollte, bitte 

möglichst direkt ansprechen und klären. Falls das nicht möglich war, unbedingt der Sauna-

Aktivengruppe mitteilen.  

 an folgenden Terminen ist das Saunieren ausschließlich für Frauen oder Familien reser-

viert: 

Frauen: montags ab 18 Uhr und mittwochs von 8 - 13 Uhr 

Familien mit Kindern: sonntags von 14 - 17 Uhr. Dies bitten wir zu beachten!  

Wenn bis eine Stunde vor Buchungsbeginn jedoch noch niemand angemeldet ist, wird die 

Nutzung für alle geöffnet. Unbedingt muss dies dann jedoch als Notiz auf der Buchungsseite 

vermerkt werden (z.B. Norbert stellt am Montag (Frauenabend) um 19 Uhr fest, es ist 

abends noch nichts gebucht in der Sauna, bucht von 20 – 22.30 Uhr und schreibt als Notiz auf 

der Buchungsseite „ich bin ein Mann“) 

 Beim Betrieb und der Weiterentwicklung des Konzeptes der Sauna sind wir auf das Engage-

ment und die Beteiligung der Nutzer angewiesen. Wir freuen uns deshalb auf Beteiligung an 

der Sauna-Aktivengruppe. Termine werden im Saunarundbrief regelmäßig mitgeteilt 

 Die Sauna wurde von engagierten Mitgliedern und Fachleuten zum großen Teil ehrenamtlich 

geplant und erstellt. Wir bitten die Einrichtung pfleglich zu behandeln und sauber zu hinter-

lassen, damit wir uns noch lange daran erfreuen können. 

 Die Reinigung erfolgt in regelmäßigen Abständen durch eine bezahlte Reinigungskraft. Hin-

weise auf Mängel in der Sauberkeit bitte an die Sauna Arbeitsgruppe melden. Die Saunahütte 

soll nicht mit Straßenschuhen betreten werden. Die Schuhe bitte vor der Tür ausziehen und 

auf den Ablageschalen lagern 

 Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Sauna Arbeitsgruppe ist bemüht mögliche Si-

cherheitsrisiken zu erkennen und zu beseitigen. Wir möchten jedoch alle Saunamitglieder 

bitten bei auftretenden Gefahren (insbesondere Beschädigungen an Elektro- oder Sicher-

heitseinrichtungen) selbst für Abhilfe zu sorgen und/oder die Mitglieder der Sauna-

Aktivengruppe unverzüglich zu benachrichtigen. Einfache Tätigkeiten, wie Steg sauberhal-

ten und Winterdienst sind von allen Saunanutzer_innen bei Bedarf selbst zu erledigen. 

 Wir erinnern daran, dass außerhalb der Badezeiten keine Schwimmaufsicht anwesend ist. 

Aufgrund der besonderen Herz- Kreislaufbelastung und den daraus folgenden Risiken wird 

die Abkühlung nach dem Saunieren deshalb nur in den Nichtschwimmerbecken empfohlen 

http://www.altstadtbad-kraehenteich.de/downloads/sauna-schnupper-anmeldung.pdf
http://www.altstadtbad-kraehenteich.de/downloads/sauna-nutzungsordnung.pdf
http://www.altstadtbad-kraehenteich.de/downloads/sauna-nutzungsordnung.pdf
http://www.altstadtbad-kraehenteich.de/funktion.pdf
http://www.altstadtbad-kraehenteich.de/downloads/tagesmitgliedschaft.pdf
http://www.altstadtbad-kraehenteich.de/downloads/tagesmitgliedschaft.pdf
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 Alle Saunagäste sollen sich rücksichtsvoll gegenüber anderen verhalten, insbesondere was 

den Geräuschpegel betrifft. Auch die Nachbarn freuen sich über ruhige Saunanutzer (insbe-

sondere beim Abkühlen ;-)) 

 Wir haben beschlossen, dass keine Sachen im Saunavorraum gelagert werden sollen die 

nicht notwendig sind. Bitte also auch keinen Aufguss (Brandgefahr!), Lesestoff etc.. Auch 

bitten wir darauf zu achten keinen Saunaaufguß im Aufgußeimer zu hinterlassen. Dieser 

sollte nur sauberes Wasser enthalten. Dann kann jede_r seinen/ihren Aufguß selbst verwen-

den und nimmt ihn wieder mit nach Hause.  

 Mit dem Sauna-Zugangsanhänger ist es möglich im Hauptgebäude über den seitlichen 

Eingang zu den Duschen und Toiletten zu gelangen, diese sind auch im Winter geheizt. Wer 

warm duschen möchte, kann sich einen Metallchip aus der Schachtel vom Bord über der 

Tür links nehmen und bei den Duschen in den Automaten stecken.  

 Auch während der Öffnungszeiten des Bades im Sommer kann die Sauna gebucht werden. 

Hier gelten aber besondere Regeln die beachtet werden sollten: 

o Wer die Sauna zu den Öffnungszeiten des Bades (10 - 19 Uhr) gebucht hat zahlt zusätz-

lich zum Saunanutzungsbeitrag die reguläre Eintrittsgebühr (€ 2) an der Kasse oder zeigt 

seine Saisonkarte vor. 

o wenn die Sauna gebucht wurde, ist der Zugang zum Bad auch außerhalb der Öffnungs-

zeiten im Sommer mit dem Saunachip/karte möglich,   

o Wer ohne Saunabuchung das Bad außerhalb der Öffnungszeiten nutzen will, muss eine 

Saisonkarte kaufen (gibt´s an der Kasse für € 28,-/Jahr/Erwachsenen) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


