AUGUST 2016
Gemeinsam die Energiekrise überwintern
Nach den Corona-Herausforderungen, steht nun unser Vitadeum Glienicke vor seiner womöglich
größten Herausforderung seit Bestehen – der Energiekrise. Wie auch schon in der Vergangenheit,
bereiten wir uns bestmöglich auch auf diese Herausforderung vor und sind derzeit dabei,
entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
Diese beziehen sich im Wesentlichen auf zwei Hauptbereiche:

1. Energieeinsparungen






Durch eine Reihe von Maßnahmen wollen wir 15 – 20 % sowohl Strom als auch Wärmenergie
einsparen.
Wir senken die Temperaturen in Umkleiden und Duschräumen, Verkehrsflächen, Kursräumen, auf
der Gerätefläche und im Wellnessbereich um ca. 1 bis 1,5 °C ab.
Die Temperatur des Schwimmbadwassers sinkt 1 bis 1,5 °C auf ca. 28 °C, an Tagen mit Baby- und
Kleinkindschwimmen auf ca. 30°C.
Das Licht im Schwimmbad inklusive Beckenbeleuchtung und eines Teils der Außenbeleuchtung
werden wir abschalten.
Im Saunabereich schalten wir von Montag bis Freitag, zwischen 8:00 und 17:00 Uhr entweder die
Salzsauna oder die Biosauna ein. Bei Bedarf werden wir diese Maßnahme auch auf weitere Zeiten
ausdehnen.

2. Investitionen:


Mit dem Vermieter sind wir derzeit im Gespräch über die Möglichkeit, auf dem Dach des Südhauses
eine PV-Anlage zu installieren, um ca. 25% unseres Stromes selbst zu erzeugen. Auf unseren beiden
anderen Häusern, dem SportForum Kleinmachnow und SportForum Bernau haben wir dies
inzwischen schon getan.



Die gesamte Beleuchtung des Vitadeum Glienicke ist auf LED-Technik umgestellt.
Als einen weiteren wichtigen Punkt, an dem wir auf Ihre Mithilfe angewiesen sind, bitten wir Sie, die
Fenster während der Heizperiode geschlossen zu halten. Ausreichend gute Frischluft wird durch
unser Lüftungssystem – entsprechend den Vorgaben – zugeführt und zuvor auf Temperatur gebracht.
Durch die Lüftungsanlage wird in den Trainings- und Umkleidebereichen ein vierfacher Luftaustausch
pro Stunde gewährleistet. Bei geöffneten oder angekippten Fenstern sinkt jedoch die Temperatur.
Dann muss die Lüftung die kalte Luft wieder erwärmen. Der Frischluftanteil bei geöffneten Fenstern

ist, gemessen am gesamten Luftanteil, minimal, die dann zwangsläufige Temperaturanpassung
jedoch enorm und … teuer!
Es hilft auch, wenn die Thermostateinstellungen an den statischen Heizkörpern nicht verändert
werden.

Im Voraus besten Dank
Wir sind sehr optimistisch, dass wir mit den beschriebenen Maßnahmen und Einschränkungen als
Vitadeum-Familie gut durch den Winter kommen und unser Angebot weitestgehend aufrecht
erhalten zu können.
Unklar ist jedoch noch, was auf uns zukommt, wenn in 2023 Verträge bei den Versorgern auslaufen
und deutlich teurere Energiepreise voll durchschlagen. Lösungen werden wir auch dafür finden, auch
wenn es sportlich wird – aber Sport können wir ja.
Viele kleine Bausteine werden dazu beitragen, in den vor uns liegenden Wintermonaten und
natürlich auch darüber hinaus – fast wie immer – gemeinsam im Vitadeum Glienicke trainieren und
entspannen zu können. Danke!

Euer Vitadeum-Team

