
Nutzungsordnung  
Sauna im Altstadtbad Krähenteich 

1. Wer darf die Sauna nutzen? 

1.1. Die Sauna kann von eingetragenen SAUNANUTZER:INNEN genutzt werden. 

1.2 Vereinsmitglieder können sich nach mindestens zwei Jahren Mitgliedschaft im Förderverein 

Altstadtbad Krähenteich e.V. (gewählte Mitglieder des Vorstandes bereits nach 6 Monaten 

Tätigkeit im Vorstand) als SAUNANUTZER:INNEN eintragen lassen. Nicht-Vereinsmitglieder, die 

wesentlich zum Erhalt oder zur Entwicklung der Sauna beigetragen haben, können sich auf 

Vorschlag des Saunakuratoriums als SAUNANUTZER:INNEN eintragen lassen, der Vereinseintritt muss 

jedoch unmittelbar erfolgen.  

Übergangsregelung: Abweichend von 1.2. erhalten alle zum Stichtag 1.3.22 auf der Warteliste stehenden 

Interessenten die Möglichkeit, sich als Saunanutzer:in eintragen zu lassen, auch wenn noch keine 

Vereinsmitgliedschaft besteht. Der Vereinseintritt muss jedoch unmittelbar erfolgen. 

1.3 Vereinsmitglieder können ihr Interesse per E-Mail der Saunaverwaltung mitteilen 

(sauna@altstadtbad-kraehenteich.de). Die Saunaverwaltung prüft die Vereinsmitgliedschaft und 

führt eine Interessent:innenliste. 

1.4 Alle Interessent:innen werden einmal im Jahr zu einer Einführungsveranstaltung eingeladen. 

Die Veranstaltung wird vom Saunakuratorium organisiert und dient der Einweisung in die Nutzung 

der Sauna und der Saunabuchungsseite, der Aufnahme der Bankverbindungsdaten, der 

schriftlichen Einwilligung in die Saunanutzungsordnung und in die Datenverarbeitung und der 

Ausgabe der Badechips. Nur wer persönlich an der Einführungsveranstaltung teilnimmt, kann 

SAUNANUTZER:IN zu werden. 

1.5 Für die Nutzung der Sauna wird ein Badechip benötigt, mit dem außerhalb der 

Badöffnungszeiten die Tür zum Bad geöffnet und die sanitären Anlagen genutzt werden können. 

Der Chip wird auf der Einführungsveranstaltung ausgegeben und muss jährlich zu Beginn der 

Freibadsaison ausgetauscht werden. Für den Austausch muss eine aktuelle Saisonkarte 

vorgewiesen oder erworben werden. Darüber hinaus fallen keine Gebühren an.  

1.6 Die Freischaltung der Saunabuchungsseite (https://sauna.comparat.de/) für neue 

SAUNANUTZER:INNEN erfolgt durch das Saunakuratorium. SAUNANUTZER:INNEN werden über die erfolgte 

Freischaltung per E-Mail informiert.  

1.7 Zur Deckung der allgemeinen Betriebskosten der Sauna ist von allen eingetragenen 

SAUNANUTZER:INNEN eine jährliche Gebühr (siehe Anhang) zu entrichten, unabhängig davon, ob die 

Sauna tatsächlich genutzt wurde oder nicht. Die Gebühr wird von der Saunaverwaltung nach der 

jährlichen Einführungsveranstaltung eingezogen. 

1.8 Eingetragene SAUNANUTZER:INNEN  können ihre Nutzungsberechtigung jederzeit durch eine 

formlose E-Mail an die Saunaverwaltung (sauna@altstdtbad-kraehenteich.de) beenden. Die 

Vereinsmitgliedschaft bleibt hiervon unberührt. Bereits eingezogene Gebühren werden nicht 

rückerstattet.  

1.9 Eingetragene SAUNANUTZER:INNEN können aufgrund von wichtigen Gründen, insbesondere 

unsachgemäßer Nutzung der Sauna oder falscher oder fehlender Bankverbindungsdaten, von der 

weiteren Nutzung der Sauna ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss entscheidet das 

Saunakuratorium. Die oder der betroffene SAUNANUTZER:IN kann eine Entscheidung des 

Vereinsvorstandes des Förderverein Altstadtbad Krähenteich e.V. verlangen. 
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2. Wie wird die Sauna genutzt? 

2.1 Eingetragene SAUNANUTZER:INNEN können Saunanutzungszeiten über die Saunabuchungsseite 

(https://sauna.comparat.de/) buchen. Der Saunaofen schaltet sich 30 min vor der gebuchten 

Uhrzeit automatisch ein. Bis dahin ist eine kostenfreie Stornierung der Buchung möglich. Die 

Saunabuchungsseite darf nur von eingetragenen SAUNANUTZER:INNEN persönlich genutzt werden. 

Der persönliche Login darf unter keinen Umständen weitergegeben werden. 

2.2 Die Saunanutzungsgebühren (siehe Tabelle) werden vierteljährlich per Lastschriftverfahren 

durch die Saunaverwaltung eingezogen. 

2.3 Zum Öffnen der Tür der Saunahütte wird ein Türcode benötigt, der auf der 

Saunabuchungsseite zu finden ist. Der Türcode darf nicht weitergegeben werden. 

2.4 Technische Probleme beim Saunieren müssen unverzüglich dem Technikwart des Vereins 

gemeldet werden oder per E-Mail an sauna@altstadtbad-kraehenteich.de. 

2.5 Eingetragene SAUNANUTZER:INNEN dürfen gelegentlich Gäste mitnehmen. Gäste müssen eine 

Anmeldung zum Schnuppersaunieren ausfüllen und, sofern sie keine Vereinsmitglieder sind, und 

einen Antrag auf Tagesmitgliedschaft stellen. Beide Dokumente können auf der 

Saunabuchungsseite heruntergeladen werden und müssen vor der Saunanutzung ausgefüllt in den 

Briefkasten am Badeingang geworfen werden. Die oder der gastgebende Saunanutzer:in ist für die 

Einhaltung der Saunanutzungsordnung verantwortlich. Alle anfallenden Gebühren werden mit der 

vierteljährlichen Abbuchung vom Konto der oder des gastgebenden Saunanutzer:in eingezogen.   

2.6 Die Benutzung der Sauna erfolgt auf eigene Gefahr. Außerhalb der Badöffnungszeiten ist keine 

Schwimmaufsicht anwesend. Der Steg kann bei Nässe und vor allem im Winter glatt werden. 

Aufgrund der Herz-Kreislaufbelastung wird die Abkühlung nach dem Saunieren nur in den 

Nichtschwimmerbecken empfohlen. 

2.7 Um möglichst vielen SAUNANUTZER:INNEN eine Nutzung der Sauna zu ermöglichen, beobachtet 

das Saunakuratorium die Auslastung und schränkt die Anzahl möglicher Buchungen 

gegebenenfalls ein. Die aktuellen Regeln finden sich jeweils auf der Saunabuchungsseite. 

2.7 Aktuelle Informationen zur Nutzung der Sauna werden auf der Saunabuchungsseite 

kommuniziert. Saunanutzer:innen sollten sich vor der Nutzung der Sauna informieren. 

2.8 Saunanutzer:innen sollen sich respektvoll verhalten und Rücksicht auf die Nachbarn nehmen.  

 

 

Aktuelle Gebühren (ab Jan 2022)  

Vereinsmitgliedschaft 12 € pro Jahr (an den Verein zu zahlen) 

Saisonkarte 33 € pro Saison (an den Verein zu zahlen) 

Badechip kostenlos 

Jährlicher Saunabeitrag 20 € (Bankeinzug durch Saunaverwaltung) 

Saunanutzung 

5 € pro Person für 2 Stunden, jede weitere 

halbe Stunde 2 € pro Person 

(Bankeinzug durch Saunaverwaltung) 
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3. Was ist sonst noch zu beachten? 

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

ehrenamtlich geplant, erstellt und betrieben. Wir bitten die Einrichtung pfleglich zu behandeln und 

sauber zu hinterlassen, damit wir uns noch lange daran erfreuen können! Danke. 

 die Saunahütte bitte nicht mit Straßenschuhen betreten, sondern die Schuhe vor der Tür 

ausziehen und auf den Ablageschalen lagern  

 die Ruhe- und Saunabänke bitte nur mit sauberen und trockenen Handtüchern benutzen 

 Saunaöle bitte nur in die Schöpfkelle, nicht aber in den Aufgusseimer geben (da nicht jeder den 

Duft von Saunaölen mag). Öle bitte auch niemals direkt auf den Ofen geben (Brandgefahr)! 

 den blauen Wassereimer bitte nach Gebrauch leeren, säubern und auf den Kopf stellen, so dass 

er trocknen kann und keine Algen wuchern 

 nach dem Saunieren die Sauna bitte lüften und danach die Tür zur Saunakabine schließen 

 vor dem Verlassen der Sauna bitte alle „Hinterlassenschaften“ auf den Bänken und auf dem 

Boden (Krümel, Sand, …) beseitigen, die Kissen aufklopfen und die Decken zusammenlegen 

 bitte nichts im Saunavorraum zurücklassen (auch keine Saunautensilien oder Lesestoff) 

 

Gutes Saunieren! 

wünscht das Saunakuratorium 

Lübeck, im März 2022 

 

Einwilligung 

Ich habe die Saunanutzungsordnung gelesen und möchte die Sauna im Altstadtbad Krähenteich im 

Rahmen dieser Regeln nutzen. Änderungen meiner Bankverbindung werde ich der 

Saunaverwaltung (sauna@altstadtbad-kraehenteich.de) unmittelbar mitteilen. Über aktuelle 

Änderungen werde ich mich auf der Saunabuchungsseite informieren. 

 

Haftungsausschlusserklärung 

Mir ist bewusst und ich erkenne an, dass bei nicht-öffentlichem Badebetrieb das Bad nur für 

Mitglieder des Vereins geöffnet ist. Eine Schwimmaufsicht besteht dann nicht. Das Baden und 

erfolgt in dieser Zeit auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Das Saunieren erfolgt auch bei 

öffentlichem Badebetrieb auf eigenes Risiko und eigene Gefahr. Die Haftung des Vereins 

und seiner Bediensteten für Körper und Sachschäden, die durch leichte oder grobe Fahrlässigkeit 

des Vereins oder seiner Bediensteten verursacht sind, ist ausgeschlossen. 

 

Vor- und Nachname (bitte in Druckbuchstaben): 

Ort, Datum, Unterschrift: 
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