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Corona Update der Bali Therme

Wann öffnet endlich die Bali Therme wieder?

Am 15. März 2020 mussten wir bekanntermaßen unsere Bali Therme auf Anweisung der Stadt Bad Oeynhausen
aufgrund der Corona Pandemie schließen. Eine vergleichbare Situation gab es in der Historie der Bali Therme 
noch nie. Die Bali Therme hat seit ihrer Eröffnung an 364 Tagen im Jahr geöffnet und bleibt nur am 24. Dez.
für Gäste geschlossen. Und selbst dann kann man noch bis 14:00 Uhr an unserer Rezeption Wertgutscheine,  
zum Beispiel als Last-Minute-Geschenke, erwerben. 

Dieser verordnete Lockdown bedeutet für die Bali Therme einen Einnahmen-Ausfall von 100 %. 
Auf der anderen Seite fallen jedoch trotz der Schließung Kosten - wie zum Beispiel Energie- oder auch 
Personalkosten - an. Unsere Pools sind weiterhin mit Wasser befüllt, alle Filteranlagen sowie die 
Hygiene-Überwachung laufen, die Brauchwasserleitungen werden regelmäßig gespült. 

Anfang Mai wurde bekannt gegeben, dass stufenweise Öffnungen von Freizeitanlagen zu erwarten sind: 
Spezielle Teilbereiche aus der Freizeitbranche - wie zum Beispiel Fitnessstudios - dürfen bereits seit dem  
11.05. wieder öffnen. Es ist geplant, das Schwimm- und Hallenbäder ab dem 30. Mai wieder geöffnet werden 
dürfen 

„Dass Freizeitanlagen, zu denen auch unsere Bali Therme gehört, wieder öffnen dürfen, war für uns 
natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht. Dadurch wäre es uns wieder erlaubt, den Gästen unser 
gesamtes Angebot zur Verfügung stellen zu dürfen.“ freut sich Cornelius Nolte. 

Die Bali Therme bietet über die einzelnen Teilbereiche ein ganzheitliches Angebot für die Gesunder-
haltung und Wohlbefinden. Dabei werden die Angebote Thermal- und Saunalandschaft sowie Fitness 
und Massageanwendung miteinander kombiniert. Ergänzt werden diese Abteilungen durch ein 
gastronomisches Angebot, welches an fünf verschiedenen Standorten innerhalb der Bali Therme 
stattfindet.

Dass diese ganz speziellen Angebote der Bali Therme nur unter Einhaltung strenger Abstand- und Hygiene-
regelungen wieder öffnen dürfen, ist selbstverständlich. Diese Regeln möchten wir natürlich zum Schutz 
unserer Gäste und unserer Mitarbeiter genauestens einhalten. Um diese, zum Teil strengen Regelungen, 
auch korrekt im Tagesgeschäft umsetzen zu können, bedarf es einer guten Vorbereitung. Um diese 
Vorbereitung bestmöglich durchführen zu können, ist es wichtig, dass die genauen Auflagen bekannt sind. 
Zurzeit können  wir mit den Vorbereitungen aber nur bedingt beginnen - aus einem einfachen Grund: 
Die genauen Auflagen und Bestimmungen liegen schlicht und einfach noch nicht vor. 
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„Bei der Verfolgung unseres Ziels, die Bali Therme so schnell wie möglich wieder zu öffnen, müssen wir 
auch berücksichtigen, inwieweit dies unter den gegebenen aktuellen Einschränkungen wirtschaftlich 
möglich ist.

Zum Hintergrund: Die meisten Schwimm- und Freizeitbäder in Deutschland sind öffentlich oder erhalten
Unterstützung sowie Förderungen von der öffentlichen Hand. Diese Möglichkeit  hat die Bali Therme nicht. 
Wir sind ein rein privatwirtschaftlich geführtes Haus, das komplett auf eigenen Beinen stehen muss.

Infolgedessen bitten wir um Verständnis, dass wir einen konkreten Eröffnungstermin erst nennen 
können, wenn uns auch die geforderten Auflagen vorliegen. Denn nur aufgrund dieser Regelung, 
die wir selbstverständlich genau einhalten werden, können wir die erforderliche Planung durchführen.

Wir sind guter Hoffnung, dass wir die genauen Vorgaben bald von dem Land Nordrhein-Westfalen 
bzw. dem Gesundheitsamt mitgeteilt bekommen um daraufhin so schnell wie möglich mitteilen zu 
können, ab wann wir wieder das komplette Angebot der Bali Therme zur Verfügung stellen dürfen.“ 
sagt Cornelius Nolte, Geschäftsführer der Bali Therme 
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