
Bitte beachte noch vor Betreten des Studios die Markierungen im Außenbereich

sowie die aufgestellten Schilder und folge bitte den Anweisungen unserer Mitar-

beiter unaufgefordert. Vor Trainingsbeginn bestätigst Du uns in der neuen 

Selbstverpflichtung 2021, dass Du Dich zum Zeitpunkt des Trainings gesund fühlst 

und keinen wissentlichen Kontakt zu einer mit COVID-19 infizierten Person hattest. 

Nach Wiedereröffnung gibt es zum Schutz Deiner Gesundheit in unserem Studio ein 

automatisches Körpertemperatur-Screening. Einfach, schnell und berührungslos! 

Ein Zutritt mit erhöhter Körpertemperatur oder Fieber wird bei uns nicht möglich sein. 

Zudem wird das Studio mit einer Drehsperre  ausgestattet, um die Mit-

gliederanzahl im Studio besser kontrollieren zu können. Hierzu ist es nötig sämtliche 

Mitgliedschaftskarten/Transponder auszutauschen. Um Dich schnellstmöglich 

erreichen zu können, aktualisieren wir hiermit auch Deine hinterlegten Kontaktdaten. 

Die Selbstverpflichtung findest Du auch als Download auf unserer Homepage und 

kannst diese bereits ausgefüllt mitbringen.

Wir haben zusätzliche Desinfektionsspender im gesamten Fitnessstudio sowie 

Kursbereich für die Hände montiert. Wir bitten Dich beim Eintritt in das Studio, 

die Hände gründlich zu desinfizieren und zu reinigen bzw. zu waschen. Die Geräte 

bitte mit dem zur Verfügung stehenden Flächendesinfektionsmittel und Reini-

gungstüchern desinfizieren. Bitte die Polster und Bildschirme nicht großflächig mit 

Desinfektionsmittel einsprühen. Jedes Mitglied wird angehalten, ein großes Hand-

tuch als Unterlage auf die Sitzflächen der Geräte zu legen. Unser Reinigungsunter-

nehmen verstärkt die Reinigung des Studios, der WCs, der Umkleiden und Neben-

räume. Zusätzlich werden mehrmals täglich alle Bereiche großflächig desinfiziert. 

Damit alle im Studio sicher sind und möglichst keine Viren verteilt werden, halten 

wir uns strikt an die behördlichen Auflagen.

Weniger Mitglieder im Studio bedeuten mehr Abstand und somit mehr Sicherheit 

für alle. Du musst den vorgegebenen Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m 

einhalten. Um das zu gewährleisten, reduzieren wir die Maximalzahl der gleich-

zeitig im Studio trainierenden Personen und richten uns auch hier nach den Vor-

gaben des Gesundsheitsamtes.
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Die meisten Studios müssen den Abstand zwischen den Geräten erhöhen. Deshalb 

sind auch wir angehalten, die Abstände zu erhöhen und ggf. einzelne Geräte abzu-

sperren. Gesperrte Geräte bedeuten mehr Abstand und somit mehr Sicherheit für alle. 

Wir empfehlen Dir, dass Du bereits in Sportbekleidung in das Studio kommst. 

Die Duschen in den Umkleiden sowie im Wellnessbereich stehen voraussichtlich im 

Januar nicht zur Verfügung. Das Umziehen ist nicht gestattet. Hierzu stehen wir mit 

dem Gesundheitsamt in Kontakt und entscheiden kurzfristig das weitere Vorgehen. 

Bitte beachte, dass die Duschen in den Umkleiden sowie im Wellnessbereich nicht zur 

Verfügung stehen. Die Saunen bleiben vorerst geschlossen. Das Solarium darf unter 

Einhaltung der Hygienevorschriften benutzt werden.

Bitte nutze nach Deinem Training nicht unseren neuen Wartebereich, da dieser 

ebenfalls vorübergehend nicht zur Verfügung steht. 

Bitte beachte, dass zum möglichen Kursangebot noch keine Informationen der Be-

hörden vorliegen. Um schnellstmöglich über die aktuellen Änderungen informiert zu 

werden, trage Dich bitte auf unserer Homepage in den Newsletter ein. Besuche uns 

auch auf Facebook oder Instagram und lade Dir unsere neue e-Fit App runter, um auf 

dem Laufenden zu sein. Im Januar informieren wir über die Umsetzung eines redu-

zierten Kursangebotes. Wir arbeiten derzeit an der Umsetzung eines leicht reduzierten 

Kursangebotes.

> > DUSCH- & WELLNESSBEREICH / SOLARIUM

> > WARTEBEREICH

> > ÖFFNUNGSZEITEN

Die Öffnungszeiten sind wie gewohnt von 

Mo – Fr von 8 bis 22 Uhr und Sa + So von 9 – 18 Uhr.

Um die Auslastung des Studios im Live-Ticker zu verfolgen, kann unsere 

Studio-App (e-Fit von der easySolution GmbH) aus dem App Store oder Google 

Play Store genutzt werden.


