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s begann im Jahr 1978 mit einer Tennis-
halle, die sich der Göttinger Geschäfts-
mann Gerd Löb (Inhaber von mehreren

großen Lebensmittelmärkten) am Stadtrand
von Göttingen baute, um selbst so oft wie
möglich mit seinen Freunden Tennis spielen

zu können – unabhängig von Jahreszeit und
Witterung. Dann folgten eine Sauna und ein
Bierausschank, die das Sportvergnügen stim-
mig abrunden sollten – und es endete mit
einer 90.000 m² großen Hotelanlage, die als
Tagungshotel Jahr für Jahr deutschlandweit
Auszeichnungen abräumt und für zahllose
Gäste den Inbegriff von Entspannung und
Freude darstellt.

E
Die Rede ist vom Freizeit
In, dem renommierten 4-
Sterne-Hotel an der
Dransfelder Straße – in di-
rekter Nachbarschaft zum
Göttinger Tageblatt –, das
vom 1. November 2018
bis 31. Januar 2019 seinen
40. Geburtstag feiert.

Und es fällt ein weiterer
Geburtstag in das Jahr
2018, nämlich das 25 jäh-
rige Dienstjubiläum von
Olaf Feuerstein, dem Ho-
teldirektor des Freizeit In,

der diesen wichtigen Tag am 1. Oktober er-
lebte. Nach wie vor sind sich der Gründer des
Hotels Gerd Löb und der heutige Chef Olaf
Feuerstein eng verbunden und auch räum-
lich nah, denn Gerd Löb wohnt seit fünf Jah-
ren in einem großzügigen Appartement
selbst in der Hotelanlage und ist seit Jahren
für seine liebenswerte Mon Cherie-Verteilak-
tion bekannt. Sein „unternehmerischer Zieh-

vater“ sei Herr Löb gewesen, der ihm stets die
Freiheit gegeben habe, sich erst als Wirt-
schaftsdirektor und dann als Hoteldirektor
frei zu entfalten und  auszuleben, meint 
Feuerstein, der den Hotelgründer nach wie
vor über die geschäftlichen Entwicklungen
auf dem Laufenden hält.

An der Seite von Olaf Feuerstein fungiert als
Geschäftspartner seit mehr als 10 Jahren Jörg
Trilling unauffällig als Herr der Zahlen . . . die
beiden sind wie früher Löb und Feuerstein
ein neues kongeniales Duo.

Dass hier eine außerordentlich geglückte Ge-
schäftsbeziehung bestanden hat und weiter-
hin besteht, merkt der Gast schon beim
Betreten des Hauses, welches sich bei seiner
Größe stets die private Handschrift bewahrt
hat. Helligkeit, Großzügigkeit und Behaglich-
keit sind die Bestandteile einer Atmosphäre,
die den Besucher einhüllt wie das Plätschern
des Brunnens, die gepflegte Hintergrundmu-
sik und die festlich gedeckten Tische in der
großen Eingangshalle.

Das Hotel
vor 40 Jahren

So fing es an: Die ersten Tennisplätze

Göttingens Tor zur Welt ‒
das Freizeit In ist 40 Jahre alt
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„Die Seele des Hauses sind unsere Mitarbei-
ter“, erklärt Feuerstein, „fühlen diese sich
wohl, fühlt sich auch der Gast wohl“. Und so
greift der Chef zu in der Hotelbranche eher
unüblichen Maßnahmen wie das Coaching
durch eine hauseigene Unternehmenspsy-
chologin für Organisationsentwicklung, wel-
che die Mitarbeiter sowohl in ihren
beruflichen Belangen als auch in ihren priva-
ten Problemen betreut. Feuerstein kennt
seine 287 Mitarbeiter nicht nur beim Namen,
er weiß auch um ihre Geschichten und hilft,
wo und wie er nur kann. „Wer nicht handelt,
wird behandelt“ ist hierbei seine Devise, und
er sucht von morgens bis abends die Nähe zu
den Menschen, die im Freizeit In tätig sind.

Das beginnt schon beim Frühstück, das Olaf
Feuerstein sich selbst am Hotel-Buffet zusam-
menstellt: Obstsalat gehört ebenso dazu wie
Joghurt, frischer Möhrensaft und eine große
Kanne Earl-Grey-Tee. Incognito tritt der Ho-
teldirektor hier auf, kommt gerne mit den Gä-
sten ins Gespräch und freut sich, wenn er auf
Kritik und Anregungen stößt, die er am lieb-
sten sofort umsetzt. Und wenn er sein be-
nutztes Geschirr selbst in die Spülküche
bringt, tauscht er sich gleich mit den Spülhil-
fen aus und erfährt so von möglichen Proble-
men und Sorgen. Die „Flurgespräche“ enden
oft erst  nachts gegen 2 Uhr, wenn Feuerstein
plötzlich im Teamzimmer der Putzmann-
schaft, welche die weitläufige Wellness-Ab-
teilung reinigt, erscheint und seine Mann-
schaft begrüßt.

Stets befinden sich unter den Mitarbeitern
zwei bis drei Förderfälle jeglicher Art;  Men-
schen, denen das Leben nicht immer hilfreich
zur Seite gestanden hat oder die mit dem Ge-
setz in Konflikt geraten sind, bekommen bei
Feuerstein eine neue Chance. Sein System

der Betreuung durch „Paten“, erfahrene Mit-
arbeiter, die ein besonderes Auge auf ihre
Schützlinge haben, funktioniert und auch
Feuerstein selbst fungiert ab und zu als
„Pate“, zuletzt bei einem geläuterten Bank-
räuber.

Das Entscheidende sei, Mitarbeiter zu fördern
und an die richtige Stelle zu bringen, damit
sie das Beste aus sich herausholen könnten.
So findet seit einiger Zeit zweimal wöchent-
lich hauseigener Deutschunterricht für die
fremdsprachigen Auszubildenden und Ange-
stellten statt, damit diese sich noch besser in
Deutschland integrieren können.

Als „Dienstleister vom Scheitel bis zur Sohle“
verstehen sich Feuerstein und seine Mitarbei-
ter, wenn es um das Wohl der Besucher geht.
Ihnen die Wünsche von den Augen abzule-
sen, diese zu erfüllen, ehe sie überhaupt for-
muliert wurden, dass sei der „Wow-Effekt“, mit
dem von den  Göttinger Sport- und Wellness-

Freunden über  Tagungsteilnehmer bis hin zu
Berühmtheiten wie Thomas Gottschalk und
Angela Merkel alle Gäste überrascht und ver-
wöhnt werden. Die Mitglieder der CDU-Klau-
surtagung, die vor einigen Jahren im Freizeit
In stattfand, waren so angetan von ihrem
Aufenthalt im Göttinger Sport- und Tagungs-
hotel, dass Feuerstein erlaubt wurde, sein
Haus-Logo auf die Rednerpulte der Ab-
schluss-Pressekonferenz zu platzieren, was
dem Freizeit In eine fantastische bundes-
weite Medienpräsenz sicherte.

Respekt und Toleranz sind Werte, die der ge-
bürtige Cuxhavener von klein an kennt. Feu-
ersteins Mutter, die es als alleinerziehende
Frau mit drei Kindern selbst nicht sehr leicht
hatte, hörte trotzdem stets mit offenem Ohr
auf die Nöte und Bedürfnisse der Nachbar-
kinder. „Abgeben und teilen“, damit ist Olaf
Feuerstein groß geworden. „Wenn ich Bun-
deskanzler wäre“, erklärt der Ratsherr der
Stadt Göttingen, „dann würde ich es für jeden
Bundesbürger zur Pflicht machen, sich min-
destens einer sozialen Aufgabe zu widmen.“

Dass Feuerstein diese Werte wirklich lebt,
konnte eine seiner Mitarbeiterinnen erleben,
vor die sich ihr Chef schützend stellte, als ein
Gast nicht von dieser kopftuchtragenden An-
gestellten bedient werden wollte. Der Chef
verwies den Gast des Hauses und bekam
dafür 2016 den Zivilcourage-Sonderpreis der
Bürgerstiftung Göttingen veliehen. Es gehört
zur Philosophie des Freizeit In, dass Personen,
die nicht von Mitarbeitern mit Migrationshin-
tergrund bedient werden wollen, ihrerseits
nicht bedient werden.

„Ich habe großen Respekt vor allen, die flüch-
ten“, meint Olaf Feuerstein hierzu.  „Ihre Erfah-
rungen bereichern auch uns.“

Gehobene Gastlichkeit: Ein Buffet. Damals noch keine 
Selbstverständlichkeit . . .

Die Harzer Bierstuben: 
regional und gemütlich.

Geselliges Kegeln: sehr beliebt schon 
in den den 70er Jahren.
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Interview mit Olaf Feuerstein, Hoteldirektor
des Tagungs- und Sporthotels Freizeit In:

� Was ist Ihr Lebensmotto?
„Suchst du eine helfende Hand, schau ans
Ende deiner Arme.“

� Was ist Ihr Ausgleich zur Arbeit?

„Die richtige Balance aus Familie, Garten und
Urlaub. Unsere Familie – vier Kinder im Alter
von neun bis siebzehn – steht an erster Stelle
in meinem Leben. Außerdem ist die Garten-
arbeit mein Ventil: Der Samstagvormittag ge-
hört unserem Garten, in den kein fremder
Gärtner seinen Fuß setzt, ich mache alles
selbst. Und schließlich sind die Familienur-
laube ein wesentlicher Bestandteil, die wir als
begeisterte Camper entweder an der Ostsee
oder aber am Gardasee verbringen.“

� Steigen Sie als Hotelier selbst 
gerne in Hotels ab?

„Auch wenn ich lieber campe, bin ich natür-
lich auch ab und zu Gast in anderen Hotels.
Aber ich bin ein schwieriger Hotelgast, da ich
mich in anderen Häusern ständig frage: „Was
können die besser?“ und stets auf der Suche
nach Anregungen und Ideen bin, die ich mit-
nehmen kann.“

� Sie sind gelernter Koch; 
welche Art von Küche bevorzugen Sie?

„Von bodenständig bis asiatisch esse ich alles
gern. Meine Lieblingsspeise als Küstenkind
ist Fisch: fangfrische Krabben, Steinbutt, 
Jakobsmuscheln – herrlich! Das kann auch
ein Krabbenbrötchen mit einem kühlen
Weißwein am Strand sein, es gibt nichts bes-
seres . . .“

� Was wünschen Sie sich und dem 
 Hotel Freizeit In für das kommende 
Jahrzehnt?

„Hier wünschen wir uns weiterhin zahlreiche
und zufriedene Gäste, die stets mit unseren
Dienstleistungen zufrieden sein werden und
uns konstruktiv bei unserer Weiterentwick-
lung begleiten.“

Dr. Cornelie Hildebrandt �

Stilvoll und köstlich: Ein Restaurantbesuch 
im Freizeit In war etwas ganz Besonderes.

Fitnessgeräte vom Feinsten: 
Sport in moderner Atmosphäre.

� Zuverlässig  � Kompetent  � Respektvoll  � Seit 2006
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