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Der richtige Sauna-Aufguss ist eine Kunst 

für sich  

Interview mit einer Teilnehmerin an der Deutschen Aufguss-Meisterschaft in Radolfzell. 

 
Ließ sich bei der Wahl ihres Kostüms durch den Film „Cabaret“ mit Liza Minelli inspirieren: 

Sabine Rauh, hier mit allen für den Sauna-Aufguss notwendigen Utensilien. Bei der 

Deutschen Meisterschaft in Radolfzell wird sie im Team antreten. Bild: Doris Burger  

Vom 7. Juli bis zum 9. Juli findet in der Bora-Sauna in Radolfzell die Deutsche Aufguss-

Meisterschaft statt. Der SÜDKURIER unterhielt sich mit Sabine Rauh, einer Szene-Insiderin 

Wie sind Sie zum Aufgießen gekommen? 

Seit 14 Jahren arbeite ich nebenbei in der Therme Erding. 2009 war ich als Gast in Südtirol 

bei der ersten Europäischen Aufgussmeisterschaft dabei und habe sofort gesagt: „Das will ich 

auch machen.“ Im Jahr 2011 nahm ich dann an der Aufguss-WM teil und erreichte mit 

meinem Aufguss „Geisha“ Platz 6. Seither bin ich, so oft es geht, bei Meisterschaften oder 

Events. 

Was ist das Tolle daran? 

Es ist ein ganz besonderer „Spirit“ unter den Kollegen, viele sind richtig gut befreundet. Die 

Stimmung unter den Teilnehmern, den Gästen und auch der Jury ist sehr gut. Manche werden 

regelrecht süchtig nach den Events, und ich gehöre definitiv auch dazu. 

Wie ist die Konkurrenz? 

Das Thema Aufguss hat sich die letzten Jahre enorm weiterentwickelt, und die Wettkämpfe 

sind inzwischen auf einem sehr hohen Niveau. Die Konkurrenz während des Events ist jedoch 

nicht sehr hart, im Gegenteil, die gegenseitige Hilfsbereitschaft ist enorm. 
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Was machen Sie denn im Hauptberuf? 

Ich bin Flugbegleiterin bei der City-Line, einer Lufthansa-Tochter. Da habe ich öfters einige 

Tage frei. Und so habe ich zwei Traumjobs, die sich gut kombinieren lassen. 

Wie läuft das Event konkret ab? 

Es kommt auf das Reglement an: Zunächst gab es die Disziplinen „Klassischer Aufguss“ und 

„Show-Aufguss“. Dann schwenkte man nur auf den Show-Aufguss, weil die Ausscheidungen 

sonst zu lange dauerten. Dann wieder auf die Kombination, da die Basis ja auch wichtig ist. In 

Radolfzell trete ich mit meiner Kollegin Jana Drechsel, auch aus der Therme Erding, im 

Teamwettbewerb beim Show-Aufguss an. 

Können Sie schon verraten, was Sie zeigen werden? 

Unser Thema ist „Cabaret“, nach der Musik und dem Film mit Liza Minnelli. 

Wie trainieren Sie? Heiß oder kalt? 

Nachher kommt meine Partnerin vorbei und wir trainieren – kalt. Vor allem die Synchronität. 

Beim Einzel kann man eher improvisieren, beim Team geht das nicht. Kriterien sind neben 

dem Showthema und dessen professioneller Umsetzung auch die Wedeltechnik, die Düfte 

(ätherische Öle) und die Hitzesteigerung. 

Wie wird bewertet? 

Die Punkte kommen zum Großteil von einer professionellen Jury, und eine Stimme errechnet 

sich aus den Zuschauer-Vots. Die Jury sitzt mit in der Sauna. Da die Vorrunden auf zwei 

Tage verteilt sind und immer vier von acht Jury-Mitgliedern im Aufguss sein müssen, 

funktioniert es, jedoch müssen die Jury-Mitglieder viel trinken dabei. 

Wie sitzen die Zuschauer in der Sauna? 

Nackt natürlich, aber komplett auf einem langen Handtuch, wie es sein soll. Wer mag, kann 

sich ein Hüftwickeltuch umbinden. Frauen können auch die Arme verschränken oder so. 

Was haben Sie an – Kostüme? 

Passend zum jeweiligen Aufguss-Thema kann sich jeder Aufgussmeister sein Kostüm selbst 

kaufen, basteln oder nähen. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ich habe vom 

„Neandertaler“ über „Gladiator“ bis zum „Avatar“ schon die tollsten Kostüme gesehen. 

Und wie ist das Verhältnis Frauen und Männer bei den 

Teilnehmern? 

Es sind mehr männliche Teilnehmer. Aber die Frauen sind sozusagen auf dem Vormarsch. 



Was kann beim Aufgießen schiefgehen? 

Alles Mögliche: Die Düfte können über- beziehungsweise unterdosiert sein, man berührt zu 

oft mit dem Wedeltuch den eigenen Körper oder lässt ein Handtuch fallen. Bei der Aufguss-

EM im Mai bin ich beispielsweise auf ein Wedelutensil getreten, das hat mich den Einzug ins 

Finale gekostet. 

Zur Person 

Sabine Rauh kommt aus Erding bei München. Schon 2011 war sie Finalistin bei der Aufguss-

WM im Cron4 in Südtirol. Nach ihren Finalteilnahmen 2012 und 2013 wird sie in Radolfzell 

bei den deutschen Meisterschaften wieder um einen WM-Platz kämpfen. 

 

Die deutsche Aufguss-Meisterschaft wird vom 7. bis 9. Juli in der Bora-Sauna in Radolfzell 

ausgetragen. Insgesamt werden 52 Show-Aufgüsse in drei Tagen zu erleben sein. Eine 

Tageskarte zu 59 Euro beinhaltet zwei Show-Aufgüsse, eine Büffetmahlzeit nach Wahl 

(Frühstück, Mittag oder Abend) und ein alkoholfreies Getränk. Karten und mehr Infos über 

www.aufguss-meisterschaft.de oder direkt bei der Bora-Sauna www.bora-sauna.de, Telefon 

(0 77 32) 940 63 30. 

 

Die Aufguss-WM findet in diesem Jahr von 15. bis 20. September in der Badewelt Sinsheim 

statt. Die besten Drei aus Radolfzell können sich qualifizieren. (dob)  
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Sauna-Meisterschaften: Sie schwitzen wie 

die Weltmeister  

Man fragt sich, wie die Kandidaten das aushalten, aber in Radolfzell werden gerade die 

deutschen Sauna-Meisterschaften ausgetragen: Vor der Saunatür 35 Grad, hinter der Tür 90 

Grad. 

 
Die als Hexe verkleidete Natalie Pfeiffer aus Sinsheim zeigt in der Bora-Sauna in Radolfzell 

ihre Shownummer. Im Hintergrund Juroren (mit Hut) und Saunagäste. Bild: Felix Kästle 

(dpa)  

Schon vor der Saunatür rinnt der Schweiß unterm Bademantel. 35 Grad Außentemperatur sind 

nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was sich in der Kelo-Sauna in der Radolfzeller 

Saunaoase Bora abspielt. Wenn der Aufguss stimmt, lassen die 90 Grad Innentemperatur den 

Schweiß erst recht tröpfchenweise aus den Poren treten. Passionierte Saunafreunde schätzen 

das. Bei den Deutschen Aufgussmeisterschaften, die am heutigen Donnerstag zu Ende gehen, 

kommen sie in diesen Tagen voll auf ihre Kosten. 

Siggi Bauer aus Laatzen machte den Anfang: Er bekam die Startzeit um 9:45 Uhr zugelost 

und eröffnete die Ausscheidungen mit seinem „Störchenflug“. Der erste Show-Aufguss dieser 

deutschen Meisterschaften, der zwei frühe Badegäste schwer beeindruckt hat: „Schlohweiße 

Handtücher wirbelten im Dunkeln, das sah fantastisch aus.“ Außerdem habe er das sehr schön 

erklärt, wie die Zugvögel in Afrika starten – und letztlich in Radolfzell auf einem Schornstein 

landen. 

Damit wird er keine schlechte Punktzahl erreicht haben, zumindest die Umsetzung des 

Themas ist sehr gut gelungen. Sechs Profis der achtköpfigen Jury sitzen jeweils mit in der 
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runden Kelo-Sauna, einige sind leicht an den dicken Filzhüten zu erkennen, die sie zum 

Schutz des Allerwichtigsten, also des Kopfes, tragen. Denn zwölf der 16 täglichen Aufgüsse 

müssen sie akribisch verfolgen, zwölf mal 15 Minuten, und en détail bewerten. Das kostet 

Schweiß. 

Kriterien sind Professionalität und Gesamteindruck, worunter die Begrüßung in zwei 

Sprachen und die Einführung ins Thema zählen, die notwendige Steigerung und die 

Verteilung der Hitze sowie der Einsatz der Düfte. Es zählen die Wedelutensilien und die 

Vielfalt der Techniken, die Hygiene (keine Schweißperlen dürfen auf die Badegäste spritzen, 

kein Handtuch dieselben berühren) und natürlich die Kreativität: Wird eine Geschichte 

erzählt, erlebt das Publikum echte Aha-Effekte? Jury-Präsidentin Anna Webhofer, eigens aus 

Südtirol angereist, erklärt es bei der Auftaktveranstaltung exzellent. Kein Wunder, ist sie doch 

ausgebildete Pädagogin und arbeitet als Integrationslehrerin. 

Viele der Jury-Mitglieder saunieren nebenberuflich, wie Erich Hartmann, Bürgermeister und 

Kurdirektor in Beu ren oder Doris Räuber, Geschäftsführerin der Bade- und Kurverwaltung in 

Bad Bellingen. Andere sind Profis, wie Olaf Wimmer, der als Aufgusstrainer für den 

Deutschen Sauna-Bund arbeitet. 

Als Chefzampano und Zeremonienmeister bei den Meisterschaften in Radolfzell fungiert Rolf 

Pieper aus Bielefeld, seit 32 Jahren Geschäftsführer beim Deutschen Saunabund: „Ein Fossil 

des Badewesens,“ sagt er von sich selbst. Bei der Auslosung der Reihenfolge, die „Glücksfee“ 

Harry Ohlig vornahm (noch immer läuft er täglich Halbmarathon, zurzeit auf der Höri), 

erwähnte er Uschi Obermaier und Fritz Teufel – und erntete nur verständnislose Gesichter. 

Die 68er des letzten Jahrhunderts und ihre Idole sind bei den überwiegend jungen 

Teilnehmern so weit weg wie der Papst. Ihr Outfit sind der Gladiator oder ein Indianer. 

Anja Becker, im letzten Jahr Vize-Meisterin und WM-Fünfte, wählte sich „Sleepwalking“ 

(Schlafwandeln) als Thema und inszeniert einen träumerischen Tanz durch die Nacht: Genau 

abgestimmt die Musik, von sanft zu Beginn über wild und mitreißend im Mittelteil, bis zu 

schwingend am Ende. Ihre Handtücher lässt sie präzise kreisen, einarmig, zweiarmig, die 

Hitzeverteilung klappt eindrucksvoll, der Schweiß, auch der Reporterin, fließt in Strömen. 

Mindestens ins Finale möchte sie kommen, natürlich am liebsten im September zur WM nach 

Sinsheim reisen. Im Alltag zeigt sie ihr Können in der Samara-Therme am Scharmützelsee, 

wie die Bora-Sauna übrigens mit direktem See-Zugang. 

Apropos See-Zugang: Wer 90 Grad in der Sauna erlebt hat, findet auch das Bodensee-Wasser 

mit 26 Grad geradezu erfrischend; aber auch, dass die Luft an diesem Tag 35 Grad heiß und 

damit deutlich kühler ist als die Innentemperatur der Kelo-Sauna. 

Doch was bitteschön treibt die Aufgussfans zu einem solch schweißtreibenden Hobby? Die 

Antwort gibt Sabine Rauh aus Erding, im Hauptberuf Flugbegleiterin bei der City-Line: „Das 

ist der Zusammenhalt unter den Kollegen, ein besonderer Spirit. Manche werden regelrecht 

süchtig nach den Events, ich gehöre auch dazu, und die Stimmung ist immer sehr gut.“ Ihre 

Stimmung hat bei der Auslosung allerdings gelitten: Sie musste sich mit ihrer Partnerin Jana 

Drechsel bis zum heutigen Donnerstag gedulden. Erst dann darf sie ihre Show „Cabaret“ 

zeigen, im Teamwettbewerb, der nach den Einzelausscheidungen ansteht. Das Finale startet 

noch am selben Tag ab 11:15 Uhr, um 20:30 Uhr stehen dann die Sieger fest. Bis dahin wird 

noch viel Schweiß in die Handtücher fließen. Und der Spirit schweißt wieder alle zusammen. 
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Meister im effektvollen Handtuchwedeln  

Die deutschen Aufguss-Meisterschaften wurden in Radolfzell ausgetragen. Die Sieger dürfen 

bei der Weltmeisterschaft in Sinsheim antreten. 

Strahlende Sieger der Aufguss-Meisterschaften in der Bora-Sauna: Sieger Felix Reschke 

(Mitte) mit Aljoscha Burkhardt (zweiter Platz) und Anja Becker. Bild: Bild:Gerald Jarausch  

Drei Tage lang brachten Teilnehmer der deutschen Aufguss-Meisterschaften in dieser Woche 

in der Bora Sauna Gäste und Juroren zum schwitzen. Am Donnerstagabend standen dann die 

Wettbewerbsgewinner fest. Sie werden an der Aufguss-Weltmeisterschaft, die in diesem Jahr 

vom 15. bis 20. September in Sinsheim stattfindet, teilnehmen. Vor allem für die Jury-

Mitglieder war die Meisterschaft eine anstrengende und Schweiß treibende Angelegenheit. 

Jeder der acht Juroren musste an den drei Tagen jeweils zwölf, der insgesamt 16 Aufgüsse 

beobachten und bewerten. 

 Die Aufgüsse, die mitunter schon einer Show ähneln und oftmals mit Verkleidungen 

vorgenommen werden, dürfen bis zu 15 Minuten lang sein. Ausgeführt wurden die Aufgüsse 

in der runden Kelo-Sauna, wo der üppig bemessene Ofen inmitten des Raumes positioniert ist. 

Aber nicht nur die Jury-Mitglieder kamen an den drei Tagen mächtig ins Schwitzen. Etliche 
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Besucher der Bora-Sauna waren eigens wegen der Veranstaltung nach Radolfzell gekommen, 

um von den besten Handtuchwedlern und Aufgießern der Republik verwöhnt zu werden. 

Genussvoll die Augen verschlossen werden dabei die wenigsten haben. Denn nicht nur das 

Gefühl ist entscheidend für die Qualität des Aufgusses, auch der optische und handwerkliche 

Gesamteindruck spielt im Wettstreit eine Rolle. Dementsprechend werden Professionalität, 

die Begrüßung der Besucher in zwei Sprachen, die Vielfalt der Techniken, der gezielte 

Einsatz der Düfte, die Steigerung und Verteilung der Hitze und die Kreativität der Akteure 

beurteilt. 

Sabine Rauh und Jana Drechsel zum Beispiel trugen im Team-Wettbewerb unter dem Motto 

„Cabaret“ eine Choreographie zu der Musik aus dem Liza Minelli-Film vor. Trotz der 

morgendlichen Uhrzeit um neun Uhr erhielten die beiden mehrfach von den Sauna-Besuchern 

Applaus. . Als dann am Donnerstagabend die Sieger der Aufguss-Meisterschaft (siehe Info-

Kasten) feststanden, fasste Jury-Präsidentin Anna Webhofer zusammen, wo es aus ihrer Sicht 

noch grundsätzlichen Verbesserungsbedarf gibt. „An den Düften kann noch gearbeitet 

werden“, gab sie im Grunde allen Teilnehmern mit auf den Weg. Das gilt ganz besonders für 

die ersten drei Plätze im Einzelwettbewerb und die beiden besten Teams. Sie haben sich mit 

dem Ergebnis nämlich für die Aufguss-Weltmeisterschaften in Sinsheim qualifiziert. Dort 

sieht Anna Webhofer übrigens die Teilnehmer aus Polen, Italien und Deutschland in der 

Favoritenposition. Für Bernd Schuler, Eigentümer der Bora-Sauna, war der Wettbewerb im 

eigenen Haus nach eigener Aussage „eine großartige Sache“. Lob erhielt der Hausherr auch 

von den Veranstaltern des Wettbewerbs. Rolf Pieper vom Deutschen Saunabund machte unter 

anderem deutlich, dass es nicht selbstverständlich sei, dass ein Saunabetreiber seine Anlage 

für derartige Zwecke zur Verfügung stellt. Vor allem aber zeigte er sich beeindruckt von der 

Qualität der Anlage. Er kann es sich deshalb vorstellen, in Zukunft auch die 

Weltmeisterschaft in Radolfzell stattfinden zu lassen. 

   

Die Platzierungen 

Bei den Aufguss-Meisterschaften, die in diesem Jahr erstmals vom Deutschen Saunabund 

organisiert wurden, gingen 24 Einzelpersonen und zehn Teams in der Bora-Sauna an den 

Start. Sieger im Einzelwettbewerb wurde Felix Reschke vor Aljoscha Burkhardt und Anja 

Becker. Alle drei Teilnehmer werden bei der WM in Sinsheim an den Start gehen. Im 

Teamwettbwerb gewannen Alexander Hoffmann und Felix Schinner vor Siegfried Bauer und 

Aljoscha Burkhardt. Auch diese beiden Teams treten bei der WM an. (ja)  
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Super gewedelt": Felix Reschke ist bester 

Sauna-Aufgießer 

Er ist der neue Meister im Wedeln fürs Schwitzen: Felix Reschke hat die Deutsche 

Aufguss-Meisterschaft in Radolfzell am Bodensee gewonnen. Drei Tage lang wedelte der 

23-jährige Brandenburger mit 32 weiteren Show-Aufgießern um die Wette. 

dpa | 10.07.2015 6 0 0  

 

Bild 1 von 1 

Die Deutsche Aufguss-Meisterschaft zeigt kreative Shownummern. Foto: Felix 

Kästle/Archiv  

Reschke stellte bei seinem Aufguss die Reise von Russland nach Amerika dar, verkleidete 

sich unter anderem als Kosake, als Südtiroler Bub und italienischer Gigolo. "Er hat super 

gewedelt", lobte Hans-Jürgen Gensow vom Deutschen Sauna-Bund den Sieger am Freitag. 

"Die Kostümierung und die Düfte hat er toll eingesetzt." 

Bei dem Wettbewerb von Dienstag bis Donnerstag ging es um Wedeltechniken, die 

Dosierung von Düften und Showelemente. Die Aufgießer versuchten sich als Ritter, 

Gladiatoren und Indianer. Den Team-Wettbewerb gewannen Alexander Hoffmann (29) und 

Felix Schinner (27). Sie arbeiten wie Reschke in einem brandenburgischen Saunapark bei 

Berlin. Die Sieger erhalten ein Preisgeld und dürfen an der Aufguss-WM im September in 

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) teilnehmen. 
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Deutschland "Super gewedelt" – bester 

Sauna-Aufgießer gekürt  
 

Radolfzell. Er ist der neue Meister im Wedeln fürs Schwitzen: Felix Reschke hat die Deutsche 
Aufguss-Meisterschaft in Radolfzell am Bodensee gewonnen. Drei Tage lang maß sich der 23-
jährige Brandenburger mit 32 weiteren Show-Aufgießern. "Er hat super gewedelt", lobte 
Hans-Jürgen Gensow vom Deutschen Sauna-Bund den Sieger am Freitag. Bei dem 
Wettbewerb ging es auch um die Dosierung von Düften und um Showelemente. 

Schwäbisches Tagblatt 10.07.2015  

«Super gewedelt» 

Felix Reschke ist bester Sauna-Aufgießer 

Er ist der neue Meister im Wedeln fürs Schwitzen: Felix Reschke hat die Deutsche 

Aufguss-Meisterschaft in Radolfzell am Bodensee gewonnen. 

Radolfzell. Drei Tage lang wedelte der 23-jährige Brandenburger mit 32 weiteren Show-

Aufgießern um die Wette. Reschke stellte bei seinem Aufguss die Reise von Russland nach 

Amerika dar, verkleidete sich unter anderem als Kosake, als Südtiroler Bub und italienischer 

Gigolo. «Er hat super gewedelt», lobte Hans-Jürgen Gensow vom Deutschen Sauna-Bund den 

Sieger am Freitag. «Die Kostümierung und die Düfte hat er toll eingesetzt.» 

 
Die Deutsche Aufguss-Meisterschaft zeigt kreative Shownummern. Foto: Felix Kästle/Archiv 

dpa  

Bei dem Wettbewerb von Dienstag bis Donnerstag ging es um Wedeltechniken, die 

Dosierung von Düften und Showelemente. Die Aufgießer versuchten sich als Ritter, 

Gladiatoren und Indianer. Den Team-Wettbewerb gewannen Alexander Hoffmann (29) und 

Felix Schinner (27). Sie arbeiten wie Reschke in einem brandenburgischen Saunapark bei 

Berlin. Die Sieger erhalten ein Preisgeld und dürfen an der Aufguss-WM im September in 

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) teilnehmen. 
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Master of Aufguss 

 

Für die kollektive und allgegenwärtige Sauna, in der wir uns seit Tagen bewegen, gibt es eine 

Steigerung: die richtige Sauna. In der ist es noch einen Tick heißer, die Besucher darin sind 

nackt, und es gibt Menschen, die den Saunagang mit einem Aufguss beleben. 

 

Je nach Qualität der Sauna ist das entweder einfach ein Mitarbeiter, der mit einer Kelle 

parfümiertes Wasser auf den Saunaofen schöpft und den aufsteigenden Dampf mit einem 

Handtuch verwedelt - oder aber es ist ein professioneller Aufgießer. Ein solcher hat die 

Fortbildungsakademie des Deutschen Sauna-Bundes besucht und kennt sich mit Duftstoffen 

ebenso aus wie mit der Kunst des Wedelns, Wachelns und Abschlagens. 

 

Die besten dieser Aufguss-Profis sind derzeit in Radolfzell zur Deutschen Aufguss-

Meisterschaft versammelt. Die wird organisiert von einer Tochtergesellschaft des Deutschen 

Sauna-Bundes. Auf den ersten Blick könnte der Eindruck entstehen, das sei eine reine 

Spaßveranstaltung. Doch weit gefehlt. Die Teilnehmer sind mit heiligem Ernst dabei. 24 

besonders talentierte Einzel-Aufgießer und zehn Teams wedeln mit vollem Körpereinsatz bis 

Donnerstag um die Wette auf der Suche nach dem "Master of Aufguss" (MoA). 

 

Den Besuchern werden dabei nicht nur Aufgüsse geboten. Nein, sie erleben zehn- bis 15-

minütige Show-Aufgüsse, bei denen verschiedene Themen inszeniert werden. Die lauten zum 

Beispiel Storchenflug, Sommergewitter, Iceman, Latino Heat und Hochzeitsreise. Der 

Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Sauna wird zum Theater, die Aufgießer sind 

Darsteller, Regisseure und Requisiteure in einem. Sie suchen für ihre Themen die passenden 

Duftstoffe, sie finden die angenehmste Wedeltechnik mit den richtigen Handtüchern. Alles 

muss passen, auch das Kostüm, denn die Aufgießer sind - anders als ihre Kunden - nicht 

nackt. Sie agieren in voller Montur und versuchen im Schweiße ihres Angesichts, Publikum 

und Jury zu überzeugen. 

 

Auf die "Master of Aufguss" warten dann noch höhere Weihen: die Weltmeisterschaft im 

September in Sinsheim. Da sage noch einer, Schwitzen sei nur eine Reaktion des Körpers auf 

zu viel Hitze. Da steckt viel mehr dahinter.  
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Radolfzell. Bei sommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad kommen seit Dienstag in 

Radolfzell am Bodensee diejenigen auf ihre Kosten, die in den vergangenen Tagen noch nicht 

genug geschwitzt haben. Bis Donnerstag wird dort nach dem deutschen Aufgussmeister 

gesucht. 

34 Aufgießer versuchen die internationale Preisrichterschaft und Saunagäste mit einem 

möglichst ausgefallenen, 15 Minuten langen Vorstellungen zu überzeugen. In Einzel- sowie in 

Teamwettbewerben sorgen die Teilnehmer mit selbstchoreographierten Shows, mit Namen 

wie „Die Hexe“, „Latino Heat“ oder „Men of Steel“, für die richtige Temperatur und 

Stimmung beim Saunagang. Die besten „Master of Aufguss“ dürfen sich am Ende über ein 

Preisgeld von 500 Euro freuen und sind dann auch für die kommende Weltmeisterschaft im 

September in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) qualifiziert. 

 

 

 

 

 

Deutsche Sauna-Aufgussmeisterschaft am 

Bodensee gestartet 
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Radolfzell/Potsdam - Ein Brandenburger ist der neue Meister im Wedeln fürs Schwitzen: 

Felix Reschke hat die Deutsche Aufguss-Meisterschaft in Radolfzell am Bodensee gewonnen. 

Drei Tage lang wedelte der 23-Jährige mit 32 weiteren Show-Aufgießern um die Wette. 

Reschke stellte bei seinem Aufguss die Reise von Russland nach Amerika dar, verkleidete 

sich unter anderem als Kosake, als Südtiroler Bub und italienischer Gigolo. «Er hat super 

gewedelt», lobte Hans-Jürgen Gensow vom Deutschen Sauna-Bund den Sieger am Freitag. 

«Die Kostümierung und die Düfte hat er toll eingesetzt.» 

Bei dem Wettbewerb von Dienstag bis Donnerstag ging es um Wedeltechniken, die 

Dosierung von Düften und Showelemente. Die Aufgießer versuchten sich als Ritter, 

Gladiatoren und Indianer. Den Team-Wettbewerb gewannen Alexander Hoffmann (29) und 

Felix Schinner (27). Sie arbeiten wie Reschke in einem brandenburgischen Saunapark bei 

Berlin. Die Sieger erhalten ein Preisgeld und dürfen an der Aufguss-WM im September in 

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) teilnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felix Reschke ist bester Sauna-Aufgießer 



Der Spiegel online 10.07.2015 

Sauna-Aufgussmeisterschaften: "Er hat super 

gewedelt" 

 

In einer Sauna am Bodensee wurde der deutsche Aufgussmeister gesucht: Durchgesetzt hat 
sich ein 23-jähriger Brandenburger. "Die Kostümierung und die Düfte hat er toll eingesetzt", 
lobte ein Experte. 

Felix Reschke ist der neue Meister fürs Schwitzen: Der 23-Jährige hat die Deutsche Aufguss-

Meisterschaft in Radolfzell am Bodensee gewonnen. Drei Tage lang wedelte der 

Brandenburger mit 32 weiteren Show-Aufgießern um die Wette. 

Reschke stellte bei seinem Aufguss die Reise von Russland nach Amerika dar, verkleidete 

sich unter anderem als Kosake, Junge aus Südtirol und italienischer Gigolo. "Er hat super 

gewedelt", lobte Hans-Jürgen Gensow vom Deutschen Sauna-Bund den Sieger. "Die 

Kostümierung und die Düfte hat er toll eingesetzt."  

Bei dem Wettbewerb ging es um Wedel-Techniken, die Dosierung von Düften und 

Showelemente. Die Aufgießer versuchten sich als Ritter, Gladiatoren und Hexen. Den 

Teamwettbewerb gewannen Alexander Hoffmann und Felix Schinner. Sie arbeiten wie 

Reschke in einem brandenburgischen Saunapark bei Berlin. 

Die besten "Master of Aufguss" dürfen sich über ein Preisgeld von 500 Euro freuen. Zudem 

sind sie für die Weltmeisterschaft im September in Sinsheim qualifiziert. 

 

http://www.spiegel.de/thema/russland/
http://www.spiegel.de/thema/suedtirol/
http://www.spiegel.de/fotostrecke/sauna-aufgussmeisterschaft-am-bodensee-felix-reschke-siegt-fotostrecke-128269.html


Focus online 07.07.2015  

  

Draußen ist es heiß, aber drinnen noch heißer: Bei der Deutschen Aufguss-Meisterschaft in 

Radolfzell am Bodensee kämpfen von heute an 34 Teilnehmer um den Titel. Bei dem 

Wettbewerb müssten bis Donnerstag Aufgüsse zu verschiedenen Themen - beispielsweise 

Storchenflug, Sommergewitter oder Hochzeitsreise - umgesetzt werden, teilte der Deutsche 

Sauna-Bund im Vorfeld mit. 

Dabei stünden „die Wedeltechniken und der Unterhaltungswert des Show-Aufgusses im 

Mittelpunkt“. Als Sieg lockten nicht nur 500 Euro Preisgeld, sondern auch die Teilnahme an 

der Aufguss-Weltmeisterschaft im September in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis). 

 

 

 

Schwitzen in der Hitze: Sauna-Aufgießer 

kämpfen um Meisterschaft 

http://www.focus.de/gesundheit/video/sauna-ratgeber-der-richtige-aufguss-spendet-freude-und-energie_id_3591085.html?ucil=Video_Aufguss


Focus online 07.07.2015  

 

 

Bei sommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad kommen seit Dienstag in Radolfzell 

am Bodensee diejenigen auf ihre Kosten, die in den vergangenen Tagen noch nicht genug 

geschwitzt haben. 

Bis Donnerstag wird dort nach dem deutschen Aufgussmeister gesucht. 34 Aufgießer 

versuchen die internationale Preisrichterschaft und Saunagäste mit einem möglichst 

ausgefallenen, 15 Minuten langen Vorstellungen zu überzeugen. In Einzel- sowie in 

Teamwettbewerben sorgen die Teilnehmer mit selbstchoreographierten Shows, mit Namen 

wie „Die Hexe“, „Latino Heat“ oder „Men of Steel“, für die richtige Temperatur und 

Stimmung beim Saunagang. Die besten „Master of Aufguss“ dürfen sich am Ende über ein 

Preisgeld von 500 Euro freuen und sind dann auch für die kommende Weltmeisterschaft im 

September in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) qualifiziert. 

Deutsche Sauna-Aufgussmeisterschaft am 

Bodensee gestartet 



Focus online 10.07.2015  

Heiße Sache: 34 Aufgießerinnen und Aufgießer haben um den begehrten Titel im Einzel- und 

im Teamwettbewerb gewedelt. Am überzeugendsten hat dies Felix Reschke getan. Er hat sich 

damit auch für die Teilnahme an der Aufguss-WM Mitte September qualifiziert. 

 

 

Potsdam. Ein Brandenburger ist der neue Meister im Wedeln fürs Schwitzen: Felix Reschke 

hat die Deutsche Aufguss-Meisterschaft in Radolfzell am Bodensee gewonnen. Drei Tage 

lang wedelte der 23-Jährige mit 32 weiteren Show-Aufgießern um die Wette. 

Reschke stellte bei seinem Aufguss die Reise von Russland nach Amerika dar, verkleidete 

sich unter anderem als Kosake, als Südtiroler Bub und italienischer Gigolo. “Er hat super 

gewedelt», lobte Hans-Jürgen Gensow vom Deutschen Sauna-Bund den Sieger am Freitag. 

«Die Kostümierung und die Düfte hat er toll eingesetzt.“ 

Bei dem Wettbewerb von Dienstag bis Donnerstag ging es um Wedeltechniken, die 

Dosierung von Düften und Showelemente. Die Aufgießer versuchten sich als Ritter, 

Gladiatoren und Indianer. Den Team-Wettbewerb gewannen Alexander Hoffmann (29) und 

Felix Schinner (27). Sie arbeiten wie Reschke in einem brandenburgischen Saunapark bei 

Berlin. Die Sieger erhalten ein Preisgeld und dürfen an der Aufguss-WM im September in 

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) teilnehmen. 

Felix Reschke ist der „Superwedler“ 

Brandenburger ist bester Sauna-Aufgießer 



Berliner Zeitung 07.07.2015  

 

Radolfzell –    

Wedeln und unterhalten – das sind die Aufgaben, denen sich am Bodensee 34 professionelle 

Sauna-Aufgießer stellen müssen. Bei 70 Grad versuchen Ritter, Gladiatoren und Indianer das 

Publikum und die Preisrichter für sich zu gewinnen. 

Draußen herrscht tropische Hitze, doch das ist den Teilnehmern der Deutschen Aufguss-

Meisterschaft wohl noch nicht genug. Bei gefühlten 70 Grad steht Natalie Pfeiffer als Hexe 

verkleidet in der Sauna und wedelt den Zuschauern heiße Luft ins Gesicht. Sie ist eine von 34 

professionellen Sauna-Aufgießern, die Deutschlands Aufgussmeister werden wollen. Drei 

Tage lang heißt es: schwitzen, wedeln, begeistern. 

Schon morgens um 9 Uhr glühen in Radolfzell am Bodensee die Öfen. Die Kontrahenten 

versuchen sich auch als Ritter, Gladiatoren und Indianer, um das nur mit Handtüchern 

bekleidete Publikum und die internationale Preisrichterschaft für sich zu gewinnen. 16 

Aufgüsse gibt es täglich. Den Zuschauern bietet sich eine Show aus ungewöhnlichen 

Handtuch-Wedeltechniken, Musik und Schauspiel – dazu werden alle möglichen Düfte 

verbreitet. 

Aufguss im Weißbierglas lässt Fußball-WM aufleben  

Der 28-jährige Norman Hohenreuther tanzt und singt. Er versucht, die vergangenen drei 

Fußball-Weltmeisterschaften, inklusive Aufguss im Weißbierglas, in der Holzsauna 

umzusetzen. Die Hitzefans müssen klatschen und feiern wie im Stadion. Maximal 15 Minuten 

dürfen die Kandidaten aufgießen. Wer überzieht, wird disqualifiziert. Die Saunasanduhr läuft, 

dies ist schließlich ein ernsthafter Wettbewerb. Der 28-Jährige ist danach fix und fertig, den 

Saunagästen geht es ähnlich. 

Deutsche Aufguss-Meisterschaft: Hitzefans 

küren den neuen Deutschen Sauna-Meister 



Aljoscha Burkhard aus Hannover ist im ledernen Lendenschurz unterwegs. Der 

durchtrainierte 29-Jährige gibt einen Gladiator. Eine Mischung von Kiefer und Orange liegt 

während seines Auftritts in der heißen Sauna-Luft. Mit seiner martialisch anmutenden Wedel-

Choreographie will Burkhard seine „Geschichte eines Kriegers“ erzählen. Ruhe und 

Entspannung beim Saunieren? Mal abschalten und in sich gehen? Weit gefehlt. Hier geht es 

um beinhartes Entertainment. 

Warum aber muss der Deutsche Aufgussmeister nun unbedingt im Hochsommer gesucht 

werden? „Das hat ganz praktische Gründe“, sagt Rolf Pieper vom Deutschen Saunabund. 

„Erstens ist im Sommer die Nachfrage nach Sauna wirklich nicht so groß, es gibt weniger 

Gäste und mehr freie Räume.“ Außerdem stünde im September schon die Weltmeisterschaft 

im Aufgießen in Sinsheim an. Die Zeit dränge, so Pieper, der nur einen weißen Bademantel 

anhat. 

Finnen wider Erwarten nicht dabei 

Weltmeister im Saunaaufguss sind wider Erwarten nicht die Finnen. Wie Pieper erzählt, 

halten die von solchen Animationsprogrammen nicht sehr viel. „Sie gießen sich lieber selbst 

und allein und ganz im Stillen auf.“ Wirklich gut seien die Italiener und die Niederländer. 

Letztere stellen auch die aktuellen Weltmeister im Einzel- und Teamaufguss. 

„Ich nehme an der deutschen Meisterschaft teil, da man dort auf viele Aufgussmeister trifft, 

die ebenso wie ich ihrer Kreativität in der Sauna freien Lauf lassen“, sagt ein Teilnehmer. 

Und die Saunagäste haben auch ihren Spaß, sie dürfen mit abstimmen. (dpa) 
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Aufguss in einer Sauna - da gibt es sogar Meisterschaften.Foto: Archiv/dpa  

Radolfzell. Wedeln als Wettbewerb? In Radolfzell am Bodensee war das jetzt Teil einer 

deutschen Meisterschaft. Gewonnen hat ein Brandenburger - der super wedelte. 

Er ist der neue Meister im Wedeln fürs Schwitzen: Felix Reschke hat die Deutsche Aufguss-

Meisterschaft in Radolfzell am Bodensee gewonnen. Drei Tage lang wedelte der 23-jährige 

Brandenburger mit 32 weiteren Show-Aufgießern um die Wette. 

Reschke stellte bei seinem Aufguss die Reise von Russland nach Amerika dar, verkleidete 

sich unter anderem als Kosake, Junge aus Südtirol und italienischer Gigolo. "Er hat super 

gewedelt", lobte Hans-Jürgen Gensow vom Deutschen Sauna-Bund den Sieger am Freitag. 

"Die Kostümierung und die Düfte hat er toll eingesetzt." 

Es gibt auch eine Aufguss-WM 

Bei dem Wettbewerb von Dienstag bis Donnerstag ging es um Wedel-Techniken, die 

Dosierung von Düften und Showelemente. Die Aufgießer versuchten sich als Ritter, 

Gladiatoren und Indianer. Den Team-Wettbewerb gewannen Alexander Hoffmann und Felix 

Schinner. Sie arbeiten wie Reschke in einem brandenburgischen Saunapark bei Berlin. 

Die Sieger erhalten ein Preisgeld und dürfen an der Aufguss-Weltmeisterschaft im September 

in Sinsheim teilnehmen. (dpa) 

 

 

Sauna-Bund kürt deutschen "Aufguss-Meister" 



Mannheimer Morgen/Morgenweb 08.07.2015  

 

Eine der Shownummern namens "Bora-Sauna". 

Radolfzell. Bei sommerlichen Temperaturen von mehr als 30 Grad kommen seit gestern in 

Radolfzell am Bodensee diejenigen auf ihre Kosten, die in den vergangenen Tagen noch nicht 

genug geschwitzt haben. Bis morgen wird dort nach dem deutschen Aufgussmeister gesucht. 

34 Aufgießer versuchen die internationale Preisrichterschaft und Saunagäste mit möglichst 

ausgefallenen, 15 Minuten langen Vorstellungen zu überzeugen. In Einzel- sowie in 

Teamwettbewerben sorgen die Teilnehmer mit selbst choreographierten Shows, mit Namen 

wie "Die Hexe", "Latino Heat" oder "Men of Steel", für die richtige Temperatur und 

Stimmung beim Saunagang. Die besten "Master of Aufguss" dürfen sich am Ende über ein 

Preisgeld von 500 Euro freuen und sind dann auch für die kommende Weltmeisterschaft im 

September in Sinsheim qualifiziert. lsw  

 

 

 

 

 

Meisterschaft im Saunieren  



Saarbrücker Zeitung 08.07.2015  

 

 

Mit ausgefallenen Showeinlagen kämpfen die Teilnehmer um den 

Titel 

 
 

Eine Hexe in der Sauna: Natalie Pfeiffer kämpft bei rund 70 Grad in voller Montur um den 
Titel des besten deutschen Aufgießers. Fotos: Kästle/dpa 

 

Man wedelt und siedet, es dampft und zischt. Während Deutschland schon allein wegen der 

Hitzewelle schwitzt, wird in einer Sauna am Bodensee der deutsche Aufgussmeister gesucht. 

Der Kreativität sind dabei kaum Grenzen gesetzt.  

Draußen herrscht tropische Hitze, doch das ist den Teilnehmern der Deutschen Aufguss-

Meisterschaft wohl noch nicht genug. Bei gefühlten 70 Grad steht Natalie Pfeiffer als Hexe 

verkleidet in der Sauna und wedelt den Zuschauern heiße Luft ins Gesicht. Sie ist eine von 34 

professionellen Sauna-Aufgießern, die Deutschlands Aufgussmeister werden wollen. Drei 

Tage lang heißt es: schwitzen, begeistern, überzeugen. Dem Sieger winken nicht nur 500 Euro 

Preisgeld, sondern auch die Teilnahme an der Aufguss-Weltmeisterschaft. 

 

Schon morgens um 9 Uhr am Dienstag glühen in Radolfzell am Bodensee die Öfen. Die 

Kontrahenten versuchen sich auch als Ritter, Gladiatoren und Indianer, um das nur mit 

Handtüchern bekleidete Publikum und die internationale Preisrichterschaft für sich zu 

gewinnen. 16 Aufgüsse gibt es täglich. Den Zuschauern bietet sich eine Show aus 

ungewöhnlichen Handtuch-Wedeltechniken, Musik und Schauspiel – spezielle Düfte runden 

die Auftritte ab. 

 

Der 28-jährige Norman Hohenreuther tanzt und singt. Er versucht, die vergangenen drei 

Fußball-Weltmeisterschaften, inklusive Aufguss im Weißbierglas, in der Holzsauna 

umzusetzen. Die Hitzefans müssen klatschen und feiern wie im Stadion. Maximal 15 Minuten 

Deutschland sucht den Aufgussmeister 

http://www.saarbruecker-zeitung.de/Radolfzell:/
http://www.saarbruecker-zeitung.de/Aufguss:/


dürfen die Kandidaten aufgießen. Der 28-Jährige ist danach fix und fertig, den Saunagästen 

geht es ganz ähnlich. 

 

Aljoscha Burkhard aus Hannover ist im ledernen Lendenschurz unterwegs. Der 

durchtrainierte 29-Jährige gibt einen Gladiatoren. Eine Mischung von Kiefer und Orange liegt 

während seines Auftritts in der heißen Sauna-Luft. Mit seiner martialisch anmutenden Wedel-

Choreographie will Burkhard seine „Geschichte eines Kriegers“ erzählen. Ruhe und 

Entspannung beim Saunieren? Weit gefehlt. 

 

Warum muss der Deutsche Aufgussmeister nun unbedingt im Hochsommer gesucht werden? 

„Das hat ganz praktische Gründe“, sagt Rolf Pieper vom Deutschen Saunabund. „Erstens ist 

im Sommer die Nachfrage nach Sauna wirklich nicht so groß, es gibt weniger Gäste und mehr 

freie Räume.“ Außerdem stünde im September schon die Weltmeisterschaft im Aufgießen an. 

Die wird auch in Deutschland ausgetragen, in Sinsheim an. Die Zeit dränge, so Pieper, der nur 

einen weißen Bademantel anhat. 

 

Weltmeister im Saunaaufguss sind wider Erwarten nicht die Finnen. Wie Pieper erzählt, 

halten die von solchen Animationsprogrammen nicht sehr viel. „Sie gießen sich lieber selbst 

und allein und ganz im Stillen auf.“ Wirklich gut seien die Italiener und die Niederländer. 

Letztere stellen auch die aktuellen Weltmeister im Einzel- und Teamaufguss.  
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Radio Seefunk online 07.07.2015  

Deutsche Aufguss-Meisterschaft in Radolfzell: Mit dem Show 

Aufguss zum Meister-Titel  

Barfuß, mit Lederhose und Karohemd steht Hans-Peter Brockmöller auf dem Balkon der 

Bora-Sauna und genießt den Blick über den Zellersee. Der gelernte Saunameister aus 

Hannover ist einer der 34 Kandidaten, die von heute (07.07.) an bis Donnerstag an den 

Deutschen Aufguss Meisterschaften 2015 in Radolfzell teilnehmen. Insgesamt 52 Show-

Aufgüsse werden von einer Fachjury begutachtet. 

Als Thema für seinen Show-Aufguss hat sich Hans-Peter Brockmöller das Heavy Metal-

Festival „Wacken“ ausgesucht. „Wir erwarten Sanua-Theater von den Meister-Anwärtern“, 

sagt Jurorin Doris Räuber. „Wir achten darauf, dass zum Beispiel natürliche Öle verwendet 

werden und das die Show stimmt.“ Denn das Publikum möchte beim Schwitzen unterhalten 

werden. 

 

Saunameister Hans-Peter Brockmöller möchte mit einem Wacken-Aufguss Musikfestival-

Atmosphäre in die Sauna bringen. 

Seinen Show-Aufguss hat Hans-Peter Brockmöller von langer Hand vorbereitet. 2013 

besuchte er das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein – und war begeistert: „Überall lief 

Musik, überall Party und das Programm hat wirklich ‚gerockt‘.“ Spaß haben und das Leben 

genießen – diese Festival-Atmosphäre wollte er als Thema in die Sauna tragen. 

Das Musikfestival findet inmitten einer holsteinischen Naturlandschaft statt, deshalb hat 

Hans-Peter Brockmöller Kiefern- und Zitronendüfte für seinen Show-Aufguss ausgewählt – 

natürlich aus reinen ätherischen Ölen. „Das ist wichtig, denn künstliche Produkte können 

Gesundheitsschädigend sein“, bemerkt  Jury-Mitglied Doris Räuber. Wer künstliche Stoffe 

mit in die Sauna bringt, dem zieht die achtköpfige Jury Punkte ab. 

Auch das Show-Element soll bei Hans-Peter Brockmöllers Aufguss nicht zu kurz kommen: 

Mit Stiefeln und Schottenrock will er in die Sauna einziehen. Der Aufguss erfolgt mit 

Bierdosen. Und das Wacken-T-Shirt ersetzt das Handtuch, mit dem zu Musik von Metallica 

oder AC/DC der Wasserdampf in der Sauna verteilt wird. „Vielleicht werde ich noch mit 

http://www.aufgussmeisterschaft.de/
http://www.radio-seefunk.de/wordpress/wp-content/uploads/2015-07-06-19.24.22.jpg


Wasser spritzen, dass dann für Regen steht – das steigert bei dem Aufguss die 

Luftfeuchtigkeit.“ Und Regen gehört eben auch zu dem norddeutschen Musikfestival. 

Und wie passt das alles zu Lederhose und Karohemd? Die Antwort ist einfach: Neben seiner 

Soloshow „Wacken“ tritt Hans-Peter Brockmöller auch in der Teamwertung an. „Und da 

geht’s ums Bergsteigen – meine zweite Leidenschaft.“ Vorher, Dienstagnachmittag um 15 

Uhr 45, ist aber erstmal Wacken-Showtime. Damit will er sich für die Weltmeisterschaft im 

September in Sinsheim im Kraichgau qualifizieren. 


