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MEN’S 
HEALTH

TÄTOWIERT, MIT VOLLBART UND IN LEDER-
JACKE: TYPISCHE  WELLNESS-GÄSTE?

 
ABER KLAR: DAS RITTER-SPA IST LÄNGST 

AUCH EIN PARADIES FÜR MÄNNER

W
hiskey oder Wellness-Cocktail? Einen 
14 Jahre alten Oban mit seinem zart-
rauchigen Aroma und einer salzigen 
Erinnerung an Schottlands wilde Küste 

oder doch lieber den Shake aus Buttermilch, Früchtetee, 
Birnensaft und Maracuja? 
Holger Scheidgen und Peter Blatter schauen sich an, 
ein Schulterzucken, dann steht die Entscheidung. „Wir 
nehmen einfach beides. Erst das Obst, dann den Drink. 
Heute ist schließlich Wellnesstag“, sagt Peter, grinst frech, 
schnappt sich seine Tasche und schlendert in Schlappen 
hinter Bettina Roth her, seiner Wellnesstherapeutin. Die 
nächsten beiden Stunden heißt sein Programm: „Einfach 
abschalten!“ 
Den Wellnesstag hat sich Peter Blatter mehr als verdient. 
71 ist der Mann. Vor einem Jahr hat er mit seinem Sohn 
Jo eine Barber-Stub im Stil der 50er Jahre eröffnet. 
Zutritt nur für Männer! Ein bisschen wie das Schorem 
in Rotterdam, aber mit nur zwei Plätzen und im kleinen 
Örtchen Lichtenau. Seither parken zwischen Kirche und 
Rathaus Cadillacs, Muscle Cars und G-Modelle: Hipster, 
Rockabillys und schwere Jungs lassen sich hier ihren Bart 
schneiden und kommen dafür aus Karlsruhe, Pforzheim 
oder Straßburg ins nördliche Hanauerland. 
Für Peter heißt das: Er steht fast täglich im Salon. Und 
auch mit mehr als 50 Jahren Berufserfahrung (oder ge-
rade deswegen?) geht die Arbeit vor allem ins Kreuz und 
auf die Schultern. Das merkt Bettina Roth natürlich und 
widmet sich den Barbierschultern ihres bärtigen Gastes 
besonders intensiv. „Wir gehen auf jeden Gast immer 
individuell ein“, sagt sie und bearbeitet Peters Rücken �

IN BESTER LAUNE
Peter (li.) und Holger lassen sich 
nach dem Wellnesstag im Ritter Spa 
noch einen Oban schmecken –  
natürlich oben auf der Dachterrasse
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intensiv mit Händen, Ballen, Unterarmen und Ellenbogen. 
„Jede gute Massage ist ein Unikat.“ Mit Ziegenbutterlotion greift 
Bettina die einzelnen Muskelstränge und löst Verspannungen. 
Die Lotion ist besser als Öl, griffiger und daher wirkungsvoller. 
Ergebnis: Nach kaum zehn Minuten ist Peter eingeschlafen 
– trotz der Kameras. Bettina Roth lächelt und flüstert: „Das 
passiert fast immer. Für uns ist es ein ganz wichtiges Zeichen, 
dass sich unsere Gäste auch wirklich entspannen. Außerdem 
lassen sich die Muskeln im Schlaf noch besser lockern.“
Einen Raum weiter ist Holger zumindest für den Moment noch 
bei vollem Bewusstsein. Ronja Walther verwöhnt ihn gerade 
mit einem Peeling aus Meersalz und gemahlenen Trauben-
kernen. Ronja ist seit 2011 im Ritter Spa und hat schon alles 
Mögliche erlebt: es gibt die Frauengruppen, die ihren Jungge-
sellinnenabschied mit Champagner im Spa feiern und es gibt 
die Ehemänner, die ihren Frauen zuliebe mitkommen. „Nur 
etwa ein Drittel unserer Gäste sind Männer“, sagt Ronja und 
holt mit dem Salzpeeling auch vom großen Tattoo auf Holgers 
Oberarm die abgestorbenen Epidermis-Partikel herunter. „Aber 
auch wenn manche Männer anfangs nur ihren Frauen zuliebe 
mitkommen – am Ende gefällt es ihnen doch. Wir haben sogar  
männliche Stammgäste, die jede Woche bei uns sind.“
„Ich könnte mir das auch vorstellen“, brummelt Holger durch 
das Loch im Kopfteil der elektrischen Massageliege. Wenn wir 
jetzt nicht noch mit zwei Fotografen um ihn herum wuseln 
würden – Holger würde schnurren. „Man spürt, dass sich was 
tut. Irgendwie fühlt man sich plötzlich viel wohler in seiner 
Haut.“ 
Holger ist mit seiner alten Jawa 350 Californian zum Ritter 
gefahren. Offener Helm, Fahrtwind im Bart, wen stört schon 
Nieselregen. Ums Oldtimer-Motorrad und den leichten Ölverlust 

des fast 40 Jahre alten Zweitaktmotors kümmert sich gerade 
Technik-Freund Andreas Schengel, während Ronja Walther 
die idealen Pflegeprodukte für die Gesichtsbehandlung her-
ausssucht. Falten machen Männergesichter ja erst markant 
– aber unter den Augen darf Holger dann doch ein bisschen 
frischer aussehen …

„DU MERKST EINFACH, DASS DIE MASSEURIN  
IHRE ARBEIT MIT LEIDENSCHAFT MACHT UND MIT  

VOLLER KONZENTRATION DABEI IST“ 

�
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Wunderbare Ruhe! Wir richten Ihnen kom- 
fortable Rückzugsräume ein – ob im Büro 
oder für Ihr Zuhause. 

Mit unseren innovativen Möbeln gestalten  
wir Arbeitsplätze, in denen Sie von allen  
Geräuschen abgeschirmt sind. Dank des 
modularen Aufbaus können wir zahllose 
Kombinationsmöglichkeiten anbieten. Auf 
Wunsch mit einem Tisch und elektrischen  
Anschlüssen. 

Wir haben die perfekte Idee für jeden  
Raum. Vertrauen Sie auf unsere langjährige  
Erfahrung und sprechen Sie uns an!

CARL KAECHELEN GMBH 
Materialien, Möbelsysteme, Technik & Service

Brücklesbünd 10 | 77654 Offenburg
Telefon 0781 - 93283 - 20 | Fax - 49 
info@kaechelen.de | www.kaechelen.de 

Wir können mehr als nur Büro

und das seit über 120 Jahren

Mittendrin – und doch für sich!

Bettina Roth ist inzwischen bei Peters Füßen angelangt. Für 
jedes Organ des Körpers gibt es an den Füßen eine Entspre-
chung. Man fühlt, wenn es irgendwo ein Problem gibt und 
kann über die Aktivierung der Reflexzonen und das Lockern der 
Muskulatur ein bisschen helfen. Was Whiskey-Liebhaber Peter 
natürlich besonders interessiert: Wo ist die Leber? „Hier“, sagt 
Bettina und bearbeitet mit den Fingern eine Stelle unterhalb 
vom kleinen Zeh am rechten Fuß. Medizinische Diagnosen 
dürfen Wellnesstherapeuten natürlich nicht anstellen – aber 
soviel Informationen sind sicher erlaubt: „Die Stelle fühlt sich 
gut an, alles sehr entspannt.“
Im Hintergrund läuft leise Wellnessmusik und unser Barbier mit 
dem gezwirbelten Bart fühlt sich sichtlich wohl. „Ich brauche 
jetzt keinen Rock’n’Roll“, sagt er und lächelt selig. „Rockabilly 
läuft bei uns im Salon den ganzen Tag, bis irgendwann Jo an 
die Anlage geht und Indie-Punkrock laufen lässt. Drei Stücke 
kann man sich davon ja anhören – aber mehr geht nicht.“  
Übrigens wird im Ritter Spa tatsächlich sogar die Musik auf 
die jeweilige Behandlung abgestimmt. Wer eine hawaiiani-
sche Lomi-Lomi bucht, darf sich auch auf die dazu passende 
Musik freuen …
Nach Fußreflexzonenmassage und Fußbad, nach Peeling, Ge-
sichtsbehandlung sowie Kopf- und Rückenmassage treffen sich 
Holger und Peter in der Tee-Lounge wieder. Das Team vom 
Ritter serviert den beiden Wellness-Cocktails und die Männer 
fangen an zu fachsimpeln, als wären sie jedes Wochenende 
irgendwo im Spa. „Man merkt deutlich, dass die Masseurin 
ihre Arbeit mit Leidenschaft macht“, sagt Peter. „Sie ist mit 
voller Konzentration bei der Sache und das spürst du einfach. 
Ich fand’s klasse!“
Zur Feier des Tages gibt es auch noch Whiskey. Den nehmen 
die beiden Herren auf der Dachterrasse ein und lassen den 
Blick übers heute etwas regnerische Durbachtal schweifen. 
Frisch ist es, erst recht im Bademantel, aber Holger und Peter 
grinsen nur: „Was heißt hier kalt? Hey, wir sind Kerle!“

WAS FÜR EIN  
HERRLICHER TAG!
Holger (links) und Peter 
haben ihren Wellness-
Tag im Ritter-Spa in 
vollen Zügen genossen 
und lassen sich ihren 
Wellness-Drink in der 
Tee-Lounge schme-
cken. Danach darf es 
aber auch gern ein 
Whiskey sein …


