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 „Es macht so viel Spaß!“
Rob Keijzer, dreifacher Aufguss-Weltmeister, über seine Erfolge
Bei der AUFGUSS-WM Mitte September die-
ses Jahres schaffte er das Triple: Rob Keijzer 
(51) aus den Niederlanden ist zum dritten Mal 
in Folge Aufguss-World  Champion. Obwohl er 
2017 nicht mehr zur Titelverteidigung antreten 
wird, sind ihm drei Sterne in der „Hall of Fame“ 
des Show-Aufgusses  für immer  sicher.  Sauna 
& Bäderpraxis sprach mit Profi- Opgieter Rob, 
der auf der Jahrestagung  Saunaimpulse® 
des  Deutschen Sauna- Bundes im ICS  
Internationales Congress center Stuttgart aus-
gefallene Wedeltechniken zeigte und Teilneh-
merfragen beantwortete.

Was ist das für ein Gefühl, immer noch an 
der Spitze zu stehen? 
Ich fühle mich unglaublich gut und voller 
 Energie. Doch das Leben und die Projekte ge-
hen weiter.
Wie war die Resonanz auf das Triple?
Alle, die mich näher kennen und mit mir 
 befreundet sind, gratulierten mir zu meinem 
besonderen Erfolg, auch die internationale 
 „Aufguss-Family“, meist über Facebook. 
Worum geht es bei deinem diesjährigen, 
14:57 Minuten dauernden Sieger-Aufguss 
 „Never forget”?
Die Story handelt von einem unbekannten 
 „Firefighter“ in Manhattan/New York, der gern 
seinen Beruf ausübt. Der Anschlag auf das 
World Trade Center am 11. September 2001 
setzt ihm aber schwer zu. Er beschließt des-
halb Jahre danach, den Job zu wechseln und 
als „Iron Worker“ (eine Art Stahlbau- Arbeiter) 
am Ground Zero seinen persönlichen Bei-
trag zum Aufbau des neuen One World Trade 
 Center zu leisten. 
Eine sehr emotionale Story fernab der  
großen Politik mit einer klaren Botschaft. 
In der Tat: das Unfassbare, das passiert ist, 
niemals zu vergessen. Zugleich mitzuhelfen, 
die Zukunft positiv zu gestalten. Es gibt Hoff-
nung und es gibt Freiheit! Mit entsprechendem 
Outfit und Equipment, passender Musik, abge-
stimmten Düften sowie wirkungsvollen Wedel-

techniken zur Hitzeverteilung und -steigerung 
lässt sich die  Message atmosphärisch gut 
transportieren. Das Publikum versteht sofort 
und fühlt sich im Innersten angesprochen. Ein 
gutes halbes Jahr habe ich „Never forget“ vor-
bereitet und dafür trainiert.
Was macht für dich einen guten Show- 
Aufguss aus? 
Alle Elemente, die dazugehören, müssen 
stimmen und in Harmonie sein. Es geht um 
richtiges Timing, motorische Begabung, 
 rhythmisches Talent, ausgeprägte Körper-
beherrschung und den Sinn für Schauspielerei. 
Eine gute Basis für ein kleines Gesamtkunst-
werk, das beim Zuschauer Emotionen wecken 
und ihn begeistern sollte. 
Eignet sich jeder Saunaraum für das 
 Storytelling?  
Prinzipiell ja. Ein guter Show- Aufgießer wird 
sich den Gegebenheiten anpassen können. 
Aber nicht jedes Thema lässt sich an je-
dem beliebigen Ort adäquat realisieren. Das 
 Wichtigste ist aber etwas ganz anderes: sich 
als Person voll und ganz mit der Story zu 
identifizieren, sie zu durchleben vom Anfang 
bis zum Ende. Dann wird man zusammen 
mit dem  Publikum einzigartige Momente  
kreieren.  

Du wirst 2017 bei der AUFGUSS-WM  
definitiv nicht mehr antreten. Welche Pers-
pektiven siehst du für das nächste Jahr?
Ich bin mit dem Erreichten zufrieden und habe 
mich entschieden „to stop at the peak“, ob-
wohl es so viel Spaß macht. Jetzt fokussiere 
ich mich auf die Installation von DMX-gesteu-
erten Beleuchtungsanlagen mit modifizierten 
hitzebeständigen Lampen und von Sound- 
Systemen in Sauna- und Wellnessbetrieben. 
Unter der Marke „ToWell  Advice and  Training“ 
teile ich international mein Aufguss-Wissen 
und meine Erfahrung. Natürlich werde ich 
auch im nächsten Jahr gemeinsame Semina-
re mit dem  Deutschen  Sauna-Bund machen, 
mit dem ich sehr gern zusammen arbeite. 
Was ist dein Erfolgsgeheimnis?
Da gibt es zwei Faktoren: Zum einen der 
Wunsch, alles selbst und möglichst perfekt 
zu machen. Zum anderen der Erfahrungs-
austausch und das Training mit anderen 
Show-Aufgießern. Du kannst dich nicht weiter-
entwickeln, wenn es kein Geben und Nehmen 
gibt. Allein on top zu bleiben, das funktioniert 
auf Dauer nicht.
Wie tickt der Mensch Rob Keijzer hinter 
dem amtierenden dreifachen Aufguss- 
Weltmeister?
Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene 
Töchter. Als gelernter Informatiker und lang-
jährig Beschäftigter in der  IT-Branche habe ich 
ein Faible für Technik. Aber meine wirkliche 
Passion seit nunmehr fast zehn Jahren ist die 
Sauna, ganz besonders der Show-Aufguss in all 
seinen Facetten. Natürlich gehe ich auch „ganz 
 normal“ in meine eigene kleine  Sauna, bin sport-
lich interessiert und fahre gern  Mountainbike. 
Hast du ein Lebensmotto, eine Grund-
überzeugung? 
Glaube an dich selbst, habe Selbstvertrauen. 
Gehe deinen eigenen Weg und folge deinen 
Plänen! Höre aber auch auf andere Menschen 
und lerne von und gemeinsam mit ihnen.  
Nobody is perfect! ■
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