
Auf Arosas Badegäste
kommen eisige Zeiten zu

Eine Gruppe von Eisbadefans unterhält seit mehreren Jahren einen
Badeplatz am Untersee in Arosa. Nun soll daraus eine professionelle «Badi»
im Winter werden.
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Am Untersee in Arosa will eine Gruppe von Eisbadefans eine «Eisbadi» mit Saunen

eröffnen. 1 / 5
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«Für mich ist es ein richtiges ‹Wunderding›. Es stärkt das Immunsystem,
diverse Hormone mit positiver Wirkung werden ausgeschüttet und der
Kreislauf wird angeregt und trainiert.» So beschreibt David Knittel,
Präsident des Vereins Eisbadi Arosa, die positiven Effekte eines Eisbads.

Zusammen mit anderen Eisbadefans möchte Knittel am Untersee in Arosa
eine «Eisbadi» ins Leben rufen. Aktuell verweilen am See zwar noch
Sommergäste im Strandbad, die Vorbereitungen für dessen winterliche
Version laufen dennoch bereits auf Hochtouren. So soll die Eisbadi schon
diesen Winter eröffnet werden. 

Viel Arbeit 

Knittels Begeisterung für die etwas andere Art des Badens entfachten einst
seine Freunde. «Sie erzählten mir davon und ich hielt es im ersten Moment
für verrückt. Im zweiten Moment dachte ich, wenn sie das können, dann
kann ich es vielleicht auch.» Schnell war Knittel vom Eisbaden überzeugt.
Vor rund zwei Jahren begann er dann zusammen mit seinen Freunden, den
Badeplatz beim Untersee in Arosa für den Eigengebrauch zu unterhalten.

Knittel ist im Kanton Aargau aufgewachsen und lebte von 2012 bis 2014 in
Chur. Zu dieser Zeit betrieb er zusammen mit einem Freund den Klub
«Tabaco Downstairs» und veranstaltete unter anderem 2014 in der
Postremise ein Public Viewing bei der Fussballweltmeisterschaft. Mit dem
Ort Arosa ist der 33-Jährige schon lange verbunden. «Vor 15 Jahren
arbeitete ich erstmals während der Wintersaison in Arosa und habe mich
direkt in den Ort verliebt. Ich sehe ihn als mein zweites Zuhause. Der
Untersee ist für mich einer der schönsten Orte.»
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Eisbaden soll unter anderem das Abwehrsystem stärken.

Idee dahinter

Im vergangenen Winter schaufelten Knittel und seine Freunde jeden
Morgen den Zugang zum See frei, um ihrem Hobby nachzugehen. «Das
sind etwa 150 Meter an Weg, die vom Schnee befreit werden müssen»,
erklärt Knittel. Zudem müsse jeden Tag aufs Neue das Eis aus dem See
gepickelt und herausgetragen werden. Ein nicht ganz kleiner Aufwand, im
Wissen, dass das Baderitual nur wenige Sekunden bis Minuten dauert. «Ja,
das stimmt, es steckt schon viel Arbeit dahinter», so Knittel.

Die Idee, den Badeplatz für die Bevölkerung zugänglich zu machen und
auszubauen, kam Kittel und seinen Eisbadefreunden im vergangenen
Winter. «Wie gesagt, eigentlich haben wir es in erster Linie für uns
gemacht. Coronabedingt hatten wir aber auf einmal mehr Zeit zur
Verfügung, und so begannen wir, Eisskulpturen zu bauen und eine
‹Schwitzhütte› zu errichten. Immer mehr Personen sind dann auf den
Badeplatz aufmerksam geworden», sagt Knittel und ergänzt: «Als wir
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gemerkt haben, dass unser Badeplatz auf breites Interesse stösst, ist uns
schliesslich die Idee von einer öffentlich zugänglichen Eisbadi
gekommen.» Die Initianten sind überzeugt, dass Eisbaden immer mehr
zum Trend wird und auch andere Ferienorte diese Attraktion entdecken
werden. 

Die treibenden Kräfte: David Knittel (Zweiter von rechts) und seine Freunde investieren viel Zeit in ihr Projekt. 

Geldgebende gesucht

Für den Ausbau des Badeplatzes haben Knittel und seine Freunde ein
Konzept erstellt. Finanzierung, Ausbau, Materialbeschaffung, Vorteile des
Eisbadens – alles wurde von der Gruppe fein säuberlich geplant. «Wir
wollen den Zugang zum See für jede und jeden ermöglichen, ein sicheres
und betreutes Eisbaden gewährleisten, einen Eisgarten mit Eisskulpturen
oder beispielsweise Iglus anbieten sowie eine Sauna und ein Gästebuch
unterhalten», fasst Knittel das Vorhaben zusammen.
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