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Saunawassermarathon begeisterte 

Über vier Monate war der finnische Saunaeimer auf seiner Reise und begeisterte gut 
1.500 Menschen vor Ort. Beim weltweiten ersten Saunamarathon reiste der Eimer von 
Tampere (Finnland) über 3.000 km bis nach Stuttgart. Station machte er bei 70 
Veranstaltungen in ganz Deutschland, bevor die finnische Botschafterin Anne Sipiläinen 
beim Internationalen Sauna Kongress auf der Interbad Ende Oktober in Stuttgart der 
Schlussaufguss zelebrierte. 

Ähnlich wie beim Olympischen Feuer wanderte der Eimer durch hunderte Hände 
Freiwilliger, durch alle Bundesländer und machte Station in zahlreichen Orten. Der Eimer 
reiste mal zu Fuß, mal mit dem Rad, war aber auch auf dem Motorrad, dem Pferd und 
selbst auf Booten unterwegs.  
Rast machte er in Gärten, auf Kirchtürmen, am Lagerfeuer oder auch auf einer privaten 
Party. Dabei besuchte er alle möglichen Arten von Sauna: Fassauna, Zeltsauna, eigene 
Sauna im Haus, Sauna im Feuerwehrauto, Gemeinschaftssauna und öffentliche Saunen.  

Es wurde jedoch nicht nur geschwitzt, sondern auch musiziert, gewandert, Mölkky 
gespielt, finnisch gegessen usw., im privaten Rahmen wie auch in öffentlichen 
Veranstaltungen. Der Eimer lauschte der Musik und den Geschichten, die rund um die 
finnische Sauna erzählt wurden. Denn das Ziel der Veranstalter - die Deutsch-Finnische 
Gesellschaft e.V. und das Finnland-Institut - war: die schlichte und entspannte finnische 
Saunakultur in Deutschland bekannter machen, bei dem jeder Aufguss machen darf 
(denn in Finnland gibt es z.B. nur eine Regel für Sauna: ovi kiinni = Tür zu :-D) 
Der Abschluss-Aufguss wurde von der Finnischen Botschafterin in Stuttgart durchgeführt. 
Die original finnische Saunakultur ist 2020 von der UNESCO zum immateriellen 
Weltkulturerbe ernannt worden. 
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Die Reise des Saunaeimers hier nachverfolgen:  

https://saunawassermarathon.de 

https://www.facebook.com/saunawassermarathon 
https://www.instagram.com/saunawassermarathon/  

Mari Koskela, Bundesvorsitzende der Deutsch-Finnischen Gesellschaft: 
„Logistisch war der Marathon eine riesige Herausforderung. Viele unserer 
ehrenamtlichen Mitglieder waren im Einsatz, um die Strecke und die  verschiedenen 
Events zu koordinieren. Auf diese Weise haben wir nicht nur die finnische Saunakultur 
nach Deutschland gebracht, sondern auch viele Menschen friedlich miteinander 
verbunden und so die Freude am Saunieren weitergetragen.“ 

Hans Koppold, stv. Bundesvorsitzende der Deutsch-Finnischen Gesellschaft: 
„Allen, die beim Saunawassermarathon mitgemacht haben, gebührt unser Dank. In ganz 
Deutschland haben Menschen auf unserer Webseite Veranstaltungen angemeldet, sie 
vorbereitet, mit großem Erfolg durchgeführt und den Eimer dann an den nächsten 
weitergegeben. Ohne euch wäre diese großartige Aktion nicht möglich gewesen. KIITOS! 
DANKE für euer Engagement!“ 

Mikko Fritze, Leiter des Finnland-Instituts: „Unfassbar, wie viele Veranstaltungen rund 
um die finnische Sauna stattgefunden haben und wie kreativ die Menschen dabei waren.“ 

Vielen Dank an die Kooperationspartner Visit Finland, Finnlines, Sauna Capital Tampere, 
Rento, Rajaportti-Sauna, Interbad, Deutscher Sauna-Bund und Internationaler Sauna 
Kongress. 

Rückfragen 
Tarja Prüss | kommunikation@saunawassermarathon.de 
https://www.saunawassermarathon.de 
 
DFG 
Die Deutsch-Finnische Gesellschaft e.V. wurde im Jahr 1952 gegründet. Heute ist sie eine der 
größten deutsch-ausländischen Freundschaftsgesellschaften. Die DFG ist eine starke 
Gemeinschaft und bildet ein funktionierendes, bundesweites Informationsnetzwerk, vermittelt 
Ansprechpartner, Kontaktadressen und Informationen und kooperiert eng mit anderen finnischen 
Institutionen in Deutschland. 

Finnland-Institut  
Das Finnland-Institut in Deutschland ist ein gemeinnütziges Forum für finnische Kultur, 
Wissenschaft und Wirtschaft im deutschsprachigen Europa. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt auf 
der Beratung und Vernetzung von Akteuren; gemeinsam mit seinen Partnern bietet es ein 
vielfältiges Programm aus Kultur und Gesellschaft Finnlands. 
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