06. Mai 2020

Deutsche Aufguss-Meisterschaft
im H2O Herford
wird auf 2021 verschoben
Wegen der andauernden Corona-Pandemie hat der Deutsche Sauna-Bund als
Organisator gemeinsam mit den Veranstaltern entschieden, die AufgussMeisterschaft im H2O Herford sowie die Qualifikationsrunden in der LomaSauna in Osnabrück und im Solymar in Bad Mergentheim auf 2021 zu
verschieben.
Die sechste Deutsche Aufguss-Meisterschaft, organisiert durch den Deutschen
Sauna-Bund auf den Grundlagen der AUFGUSS-WM, sollte ursprünglich Anfang
Juli im ostwestfälischen Herford stattfinden. Mehr als 50 Aufgießerinnen und
Aufgießer hatten sich bis Ende März dafür registrieren lassen und die
Meisterschaft im H2O galt bereits als ausverkauft. Die Ausbreitung der CoronaPandemie und die damit einhergehenden behördlichen Anordnungen machen
eine Durchführung in diesem Sommer jedoch kaum möglich.
Nachdem vergangene Woche bereits die AUFGUSS-WM und einige nationale
Aufguss-Wettbewerbe in europäischen Nachbarländern um ein Jahr verschoben
wurden, folgen nun auch die Verantwortlichen der Deutschen AufgussMeisterschaft dieser Entwicklung. Die Qualifikationsrunde SÜD im Solymar in
Bad Mergentheim wird auf den 21. bis 24. April 2021 verschoben. Die
Qualifikationsrunde NORD in der Loma-Sauna in Osnabrück findet vom 27. bis
30. April 2021 statt. Die Deutsche Aufguss-Meisterschaft wird durch das H2O
Herford vom 08. bis 11. Juli 2021 ausgerichtet. Bereits gekaufte Gästetickets
behalten ihre Gültigkeit und werden automatisch auf die neuen Termine
übertragen. Die registrierten Startplätze für die Qualifikationsrunden bleiben
ebenfalls gültig und können mit den angemeldeten Aufgussthemen
wahrgenommen werden.
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Die SiegerInnen im Einzel- und Teamwettbewerb der Deutschen AufgussMeisterschaft sowie die Plätze zwei und drei qualifizieren sich direkt für die
AUFGUSS-WM 2021 in Polen. Die Viertplatzierten erhalten einen Startplatz für
die Play-Offs im SATAMA Saunapark in Wendisch-Rietz (Brandenburg). Die
AUFGUSS-WM in den Thermen Bussloo (Niederlande) findet aufgrund der
Verschiebung erst 2022 statt. Ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.
Die Deutsche Aufguss-Meisterschaft ist ein vielbeachtetes Branchenevent. Die
Begeisterung für den Show-Aufguss ist insbesondere durch die Verbundenheit
zwischen den Teilnehmern und den Gästen begründet. Das Event setzt sich aus
Hitzesteigerung, Wedel-Techniken, Show-Elementen, Düften und Emotionen
zusammen. Um den Geist der AUFGUSS-FAMILY auch 2020 noch aufleben zu
lassen, erarbeitet der Deutsche Sauna-Bund aktuell ein alternatives OnlineEvent. „Die leider notwendigen Veranstaltungsabsagen finde ich sehr schade.
Besonders tut es mir für die Aufgießerinnen und Aufgießer leid, die bereits
intensiv für ihre Aufgüsse trainiert haben und nun Gefahr laufen, dass diese im
nächsten Jahr an Aktualität verloren haben. Ganz dringend notwendig ist es
auch, dass unsere Saunaanlagen wieder an den Start kommen. Die Verluste
lassen sich ohnehin lange Zeit nicht ausgleichen“, sorgt sich Rolf-A. Pieper, der
Geschäftsführer des Sauna-Bundes um die Branche.
Trotz vielfacher Bemühungen des Deutschen Sauna-Bundes und weiterer
Spitzenverbände ist bisher nicht bekannt, wann die öffentlichen Saunaanlagen
in Deutschland ihren Betrieb wieder aufnehmen dürfen und werden. Die
Handlungsempfehlungen des Verbandes sehen zudem eine begrenzte
Gästekapazität und strenge Abstands- und Hygienemaßnahmen vor.
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