Hinein ins eiskalte Vergnügen und ins neue Jahr! Die Nordstrand-Eisbären – hier bei einem Ausflug an ein anderes Gewässer – lieben ihr Winterbaden.
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Eiskalte Leidenschaft
Langjähriger wie auch neuer Trend: Winterbaden tut Körper und Seele gut
Von Helke Floeckner
floeckner@meinanzeiger.de

M

ühsam klettert die
Temperatur über
Null. Das Wasser
schafft nur wenige Striche
mehr auf der Thermometerskala, dazu hat das graue
Wolkenallerlei jegliche Erinnerung an einen strahlend
blauen Sommerhimmel
längst verschluckt. Und
nun? Hinein ins Badevergnügen! Man kann gar nicht so
schnell gucken, wie die
Unverzagten aus ihren
Sachen schlüpfen. Splitterfasernackt stürzen sie sich in
die winterkalten Fluten.
„Wenn ich Wasser sehe,

muss ich da rein, egal wie
kalt es ist. Das ist einfach
herzerfrischend“, gesteht
Otti nach ein paar
Schwimmzügen und rubbelt
sich mit dem Handtuch trocken. Seit elf Jahren gönnt er
sich das ungewöhnliche
Badevergnügen regelmäßig.
Wie etliche andere auch.
Während anderswo Menschen das Eisbaden, wie sie
es oft nennen, gerade für
sich entdecken und daraus
deutschlandweit zum Trend
werden lassen, sind die
Erfurter „Nordstrand-Eisbären“ ihrer Zeit lange schon
voraus. Was vor gut vierzig
Jahren aus einer Laune
heraus entstanden war, ist
heute längst liebgewordene

Tradition. Von Oktober bis
April trifft sich die fröhliche
Truppe, die keinem Verein
angehört, sonntags um 10
Uhr, um ihre eiskalte Leidenschaft zu pflegen. Sie nennen
es „Winterbaden" und tun
das meistens am Nordstrand.
Manche von ihnen – meist
sind es 20 bis 30 Leute –
nehmen dafür weite
Anfahrtswege in Kauf.
Neben dem Vergnügen,
dazu dem Wissen, sich überwunden zu haben und dem
herzerfrischenden Miteinander tun sie nicht nur der
Seele, sondern auch dem
Körper Gutes. Erkältungen
kennen sie fast gar nicht.
„Kaltes Wasser ist sehr
gesund. Wir härten damit

unser Immunsystem ab, stärken Herz und Kreislauf“,
weiß Peter Weber, der seit
über 30 Jahren Winterbader
ist. Als „Kneippianer“ – er ist
Vorsitzender des Erfurter
Kneipp-Vereins – kennt er
sich mit gesunder Lebensweise und Wasseranwendungen besonders gut aus. „Uns
gesund zu halten, unser
Immunsystem zu stärken, ist
gerade in der Coronazeit
ganz wichtig“, fügt er hinzu.
Selbst Minustemperaturen
halten die Bade-Bären nicht
von ihrem Vorhaben ab. Sie
sind schon bei minus 20
Grad Lufttemperatur ins
Wasser gestiegen oder mussten eine fast 30 Zentimeter
dicke Eisdecke aufhacken.

Die Gruppe freut sich
j ederzeit über neue Mutige.
Geeignet ist Winterbaden für
jeden, Ältere oder Kranke sollten ein solches Vorhaben mit
ihrem Arzt besprechen.
„Wichtig ist, dass man vor
dem Bad warme Hände und
Füße hat, außerdem sollte
man eine Mütze tragen, damit
nicht so viel Wärme abgegeben wird“, rät Weber. Anfänger können sich mit kalten
Güssen vorbereiten. Wer das
Winterbaden lieber allein ausprobieren möchte, sollte
jemanden zur Sicherheit mitnehmen. Aber am meisten
Spaß macht das Ganze natürlich, wenn man diese ungewöhnliche Leidenschaft zu
einer gemeinsamen macht.

Jetzt impfen lassen
Neuer Impfstoff könnte Ungeimpften
die Angst vor mRNA-Impfstoff nehmen
Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke)
hat Ungeimpfte mit Misstrauen gegenüber mRNAImpfstoffen dazu aufgerufen,
jetzt den neu zugelassenen
Totimpfstoff des US-Herstellers Novavax zu nutzen. „Der
erste Totimpfstoff ist jetzt
von der Europäischen Arzneimittelbehörde zugelassen
worden; ein zweiter wird
bald folgen“, sagte der Regierungschef . „Ich freue mich
darüber als ostdeutscher
Ministerpräsident sehr. Und
ich sage denjenigen, die den
mRNA-Impfstoffen ablehnend gegenüberstehen und
derzeit in vielen Städten
demonstrieren gehen: Wenn
sie sich ernst nehmen, dann
müssen sie sich nun auch
impfen lassen.“
Nun gehe es nur noch um
die Produktion und darum,
genügend Impfstoff bereit-

zustellen, sagte Bodo Ramelow. Dann stehe Impfungen
mit einer wirksamen Alternative nichts mehr im Wege.
In Deutschland sind Millionen Menschen noch
ungeimpft. Zurückgeführt
wird das teils auch auf Misstrauen oder Unsicherheiten
in Bezug auf bisher zugelassene Mittel. Das NovavaxPräparat ist weder ein mRNAImpfstoff wie die Präparate
von Biontech und Moderna
noch ein Vektor-Impfstoff
wie die von Astrazeneca und
Johnson & Johnson. Sogenannte Totimpfstoffe wie
nun der von Novavax sind
schon länger verfügbar, etwa
gegen Hepatitis A und B oder
Grippe. Deshalb bestehen
Hoffnungen, dass mit einer
klassischen Impfstofftechnologie mehr Menschen zum
Impfen bewegt werden
könnten.

