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Badegärten Eibenstock
Seit 1997 findet man im idyllischen Erzgebirge eine der schönsten und
außergewöhnlichsten Saunaanlagen im deutschsprachigen Raum.
In den Badegärten, welche einst ausschließlich als Freizeitbad für die Region
gedacht waren, findet man heute neben der großen Badehalle und dem
Familiengarten mit seiner Vielzahl an Attraktionen und seiner Riesenrutsche, eine
der eindrucksvollsten und erfolgreichsten Saunaanlagen der Deutschlands.
Nach dem Motto „Anders Denken, anders Handeln erzeugt anderen Erfolg“ hat
Hendrik Pötter, Geschäftsführer der Badegärten Eibenstock, sein Freizeitbad
mit viel Eigeninitiative und Innovationskraft überlebensfähig gemacht. Pötter
knüpfte 1998 Kontakte zur Fa. Sibirische Banja und fuhr selbst nach Russland
und ließ in der Nähe von Nishni Tagil (Ural), ca. 4000 km von Deutschland
entfernt nach alten russischen Traditionen
verschiedene russische
Saunablockhäuser anfertigen. Alle Blockhäuser sind aus Kiefern- und
Pappelholz, Moos, Birkenrinde oder Schafwolle gebaut und stellen mit Ihren
zahlreichen Schnitzereien und Verzierungen echte Unikate altrussischer
Baukunst dar. Nach russischem Vorbild wurde das Saunadorf in eine herrliche
naturnahe
Außenlage
mit
Birken,
Naturbadeteich
und
vielen
Rückzugsbereichen sowie unmittelbaren Kontakt zur waldreichen Umgebung
des Bades eingebettet.
Mit dem Bau einer russischen Hühnerfußsauna lassen die Badegärten
Eibenstock millionenfache ostdeutsche Kindheitserinnerungen vom Märchen
der russischen Hexe „Babajaga“ wieder aufleben. Der Clou dabei, das
tonnenschwere Blockhaus steht nur auf einer Baumwurzel. In der
Hühnerfußsauna kann man sich verzaubern lassen von der Magie, Phantasie
und uralten zusammen gemixten Kräuterbäderrezepten einer geheimnisvollen
Hexenwelt.
Ergänzt wurde das russische Saunadorf durch Saunen und Saunabereiche aus
Finnland, Nordamerika, Italien, Japan und der Türkei. Auch Deutschland kommt, bei
der „Saunareise um die Welt“, mit dem Eibenstocker Bierbad, nicht zu kurz.
Neben den regelmäßigen Aufgüssen in den verschiedensten Saunen, werden für die
Gäste Saunarituale nach alten russisch-karelischen Schwitztraditionen angeboten.
Dazu wurde 2003 eigens eine „Ritualbanja“ errichtet.
Die sogenannte „Ritualbanja“ besteht aus einem Gastronomiebereich und einem
davon getrennten Saunabereich und wird als „weiße Banja“ betrieben. In dieser
Bauart folgt sie alten russischen Schwitztraditionen, wonach in reicheren Gegenden
Banja-Gebäude aus mehreren Räumen bestanden, in denen sich entkleidet,
gewaschen und auch gegessen bzw. getrunken wurde.
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Wichtigstes Element der russischen Banja-Aufgüsse sind die sogenannten „Weniks“,
50-60 cm lange, getrocknete und zusammengebundene Birkenzweige, die ebenfalls
jährlich aus Russland eingeführt werden. Die Weniks werden zunächst im warmen
Wasser eingeweicht. Danach wird die Haut des Badenden mit den eingeweichten
Weniks abgefächelt bzw. geschlagen. Durch diese Behandlung wird die
schweißtreibende Wirkung des Saunabades erheblich intensiviert, der Kreislauf des
Badenden anregt und die Durchblutung der Haut verbessert. Außerdem werden die
Weniks noch auf den heißen Saunaofen geschlagen, die erhitzten Blätter entfalten
dabei einen angenehmen natürlichen Birkenduft. Diese Art des Saunabadens erfreut
sich bei den Gästen sehr großer Beliebtheit. So machen sich besonders an den
Wochenenden sachsenweit Saunafreunde auf den Weg, um in Eibenstock an einem
echt russischen Wenikszeremoniell mit Wodka, Piroggen oder Borschtsch
teilzunehmen.
Ein weiteres Highlight und einzigartig in Deutschland ist die russisch – karelische
Rauchsauna sowie die Erdrauchsauna (Schwarze Banja). Beide zählen zu den
ältesten Saunaformen überhaupt und
sind fester Bestandteil der russischkarelischen Saunakultur.
Um die Rauchsaunen aufzuheizen, verbrennt man Holz in einem speziellen offenen
Steinofen. Dieser Ofen hat jedoch keinen unmittelbaren Schornstein oder Abzug.
Vielmehr befinden sich an Decken und Wänden Schlitze, über die der Rauch
entweichen kann. Dicker Rauch wabert während des Aufheizens durch die aus
einem Raum bestehende Blockhütte. Der Aufenthalt in der Sauna ist erst gestattet,
wenn das Feuer im Ofen erloschen und eine gründliche Lüftung des Raumes
stattgefunden hat. Das Saunagebäude selbst besteht aus einem rechteckigen Raum
mit einer erhöhten Plattform als Schwitzecke. Auf dem Lande war die Rauchsauna
ein multifunktionales Gebäude. Es diente neben dem Waschen als Räucherhaus für
Fisch und Fleisch, als Raum zum Bierbrauen, aber auch zur Getreidetrocknung und
zum Dreschen. Die Besonderheit der Rauchsauna besteht darin, dass der Rauch
den Saunaraum mit Ruß schwärzt und aufheizt. Die rußgeschwärzten Decken und
Wände strahlen dann diese Wärme gleichmäßig ab. Die Hitze wird als „seidenweich“
und der Geruch nach Rauch und Ruß, der tief in den schwarzen Balken sitzt, als
angenehm empfunden. Die erhöhte Schwitzplattform ist nur über eine Leiter zu
erreichen. Die Gäste liegen entspannt auf den Schwitzbänken, die ziemlich hoch wie
Balkone im Raum thronen und genießen das angenehme Saunaklima.
Neben russisch-karelischen Waschritualen werden weitere Schwitzrituale anderer
Ländereiner wie eine orientalischen Seifenschaummassage im türkischen Ovemalik
oder ein Rasulbad bei der Anwendungen von hochwertigen Naturschlämmen
angeboten.
Die benötigte Ruhe finden Gäste auf den großflächig angelegten Ruhebereichen,
welche in den verschiedenen Teilen der Anlage zu finden und entweder mit Kaminen
ausgestattet oder im Stile eines alten russischen Bauernhauses angelegt sind.
Gemütlichkeit und Wohlbefinden spielten bei deren Gestaltung die größte Rolle.
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Besondere Ruhe bietet der japanische Saunagarten mit seiner Meditationssauna,
dem europaweit einzigartigem Kamaburo (Japanische Steinsauna) und einem
japanischen Heißbad (Ofuro). Auch hier befinden sich ausgedehnte Ruhezonen, mit
ausgelegten Tatami-Matten.
Neben den vielen Möglichkeiten des Schwimmens und Saunierens zählen exklusive
Massage-, Ayurveda- und Kosmetikanwendungen zum breiten Wellnessangebot der
Badegärten. Wegen der wachsenden Nachfrage an Wellnessanwendungen konnte
hierfür im Jahr 2012 ein eigener russisch thematisierte Wellness- und Spa-Bereich
mit 10 Anwendungsräumen, in dem sich engagierte Therapeuten ganz besonders
um das gesundheitliche Wohl des Kunden kümmern, eröffnet werden. Drei der
Räume sind mit Doppelliegen ausgestattet und können so für Partnermassagen
genutzt werden.
Das Massageangebot reicht von russischen Massagen über Ayurvedabehandlungen
bis hin zu klassischen Massagen oder Massageritualen.
Auch in den letzten Jahren wurde in den Badegärten wieder kräftig für das Wohl der
Gäste gebaut. So entsteht derzeit neben einem großen Naturbadesee, errichtet im
Jahr 2014, eine russische Eventsauna mit Blick auf den See.
Die Eventsauna besteht aus 4 Etagen, ist fast 20 Meter hoch und wurde im Stile
einer alten russischen Holzkirche nachempfunden. Sie ist innen und außen ebenfalls
mit zahlreichen Verzierungen an Fenster und Türen versehen. Im Erdgeschoss des
Gebäudes wird sich der, für ca. 130 Gäste ausgelegte Schwitzraum befinden. Mittels
verbauter Licht-, Effekt- und Tontechnik werden hier neben klassischen Aufgüssen
auch inszenierte und thematisierte Show-Aufgüsse stattfinden. Die beiden darüber
befindlichen Etagen werden zu Ruheräumen ausgebaut, um das Angebot an
Liegeflächen in der Saunaanlage zu erweitern. Hier sollen ca. 50 Gäste einen Platz
zum ausruhen und erholen finden.
Um das Gebäude und den Naturbadesee herum entstehen weitere Liegeflächen für
die Sommermonate, mit denen es den Gästen möglich sein wird, das naturnahe
Ambiente der gesamten Anlage und mit Blick auf die schöne Erzgebirgslandschaft zu
genießen.
Durch die Vielfalt und Größe der Einrichtung haben die Gäste die Möglichkeit, in der
Anlage mindestens Gästen einen Tag Urlaub, fernab des Alltages zu verbringen.
Wer die Anlage länger als einen Tag erkunden möchte, kann in einem
„Schäferwagen“, in Mitten der Saunalandschaft übernachten. Diese Wagen sind
jeweils für 2 Personen ausgelegt und beherbergen neben einem Doppelbett und
einer Aufenthaltsecke auch noch einen holzbefeuerten Ofen. Ab 2019 werden rund
um den Naturbadesee weitere Ferienblockhäuser im russischen Stil entstehen.
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Entwicklung der Badegärten
- Historie 1993 –

Idee ein Freizeitbad neben dem Hotel „Am Bühl“ zu bauen

1996 -

Benennung des Freizeitbades als „Badegärten Eibenstock“

1995 –1997 Bau der Badegärten Eibenstock
1999-

Errichtung der 3. russischen Banja in Deutschland

1999 -

Errichtung der 1. und bisher einzigen karelischen Rauchsauna in
Deutschland

2000 -

erstmalige Einführung des russischen Weniksrituals und finnischkarlischen Vastarituals in Deutschland

2000 -

Errichtung der 1. russischen Hühnerfussbanja in Deutschland

2000 -

Einführung der Eibenstocker Bierbäder im Holzbadezuber

2001 -

Errichtung des russisch-karelischen Saunadorfes mit Brotbackofen inkl.
Wegen, Duschen, WC usw.

2003 -

Errichtung der 1. russchischen Ritualbanja - Kombination aus
Gastronomieraum (russ. Kabak) mit angeschlossener Banja in
Deutschland

2004 -

Erweiterung des Saunabereiches mit zu öffnendem Dach (Open AirKanada)
Auszeichnung zur zweitbesten Saunaanlagen in Deutschland (Insauna)

2004-

2005 –2006 Errichtung des japanischen Saunagarten mit europaweit einzigen
japanischen Steinsauna (Kamaburo)
2006-

Verleihung des EWA Professional Award für die beste Innovation
europaweit im Freizeitbereich

2007 -

Errichtung einer russisch-karelischen Banjakreml als Verbindung vom
ersten Saunahof zum russisch-karelischem Saunadorf mit integrierter
Sauna im Turm

2007 -

Errichtung des russischen Ofenschwitzbades in Kombination mit einem
Schlaf- und Ruheraum

2007 -

Bewahrung der Tradition der russisch- karelischen Erdrauchsauna und
Errichtung derselben

2012-

Eröffnung des Funktionsanbaus mit russisch thematisiertem Wellnessund Spa - Bereich
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2014-

Errichtung eines 2500m² großen Naturbadesee im Saunabereich

2016

Eröffnung einer großzügigen Eventsauna für ca. 130 Gäste mit
Ruheraum in Form einer nachgebildeten russischen Kirche

