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PVA

„Bäder sind noch immer eine Kulturleistung,
die unterschätzt wird“
Zum Start der neuen Runde unseres Public Value Awards für das öffentliche Bad tauschen sich der Jury-Vorsitzende Prof. Dr. Timo Meynhardt,
der dreifache Schwimm-Olympiasieger Dr. Michael Groß und DGfdBGeschäftsführer Christian Mankel im gemeinsamen Interview über die
Bedeutung unserer Bäder aus.

Herr Doktor Groß, Sie sind aufgrund eines ärztlichen Rates zum
Schwimmen – und so dann auch
zum Leistungssport – gekommen?
Groß: Ja, das stimmt. Um meine Gelenke zu entlasten aufgrund meines
schnellen Wachstums damals.

Autorin:
Ann-Christin von Kieter, Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB)

Gesundheit ist nur eine der fünf
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Meynhardt: Sehr unregelmäßig. Zu
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einen ganz eigenen Gemeinwohl-

Meer oder gar Flüsse sind teilweise

leistung, die leider immer noch un-

charakter, den die Jury zu ermitteln
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Herrn Prof. Dr. Timo Meynhardt
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Deutschland insgesamt. Bäder sind
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Unsere Interviewpartner
Prof. Dr. Timo Meynhardt
ist Inhaber des Dr. Arend Oetker Lehrstuhls für Wirtschaftspsychologie und Führung an der
HHL Leipzig sowie Leiter des Center for Leadership and Values in Society der Universität
St. Gallen. Auch 2022 ist er wieder Vorsitzender der Jury des Public Value Awards für das
öffentliche Bad der DGfdB.

Dr. Michael Groß,
bekannt unter dem Spitznamen „Albatros“, ist dreimaliger Olympiasieger im Schwimmen
[1984 (doppelt) und 1988]. Er promovierte 1994 in Philologie an der Goethe-Universität
Frankfurt am Main und arbeitet heute als selbstständiger Unternehmensberater.
Bei der Award-Verleihung im Rahmen der interbad vom 25. bis 28. Oktober in Stuttgart
wird er die Keynote zum Thema „Sport und Kommerz“ sprechen.

Christian Mankel
ist seit Februar 2021 Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen
(DGfdB) und freut sich nach den Innovation Days im vergangenen Jahr nun besonders auf
seine erste „richtige“ interbad in der Messe Stuttgart.
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