
Schutz- und Hygienekonzept für 
DAVID Fitness & Health e.K., Hagenauerstr. 46 u. Rheingaustr. 94 

Wiesbaden 
Zusammenfassung der gültigen Einschränkungen für Fitnessanlagen gemäß 

Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen 2020 
Ausgegeben zu Wiesbaden am 8. Mai 2020 Nr. 24 

 
1. Der Trainingsbetrieb muss kontaktfrei ausgeübt werden, 

d.h., Händeschütteln zur Begrüßung oder sonstiger persönlicher Kontakt muss unterbleiben. 
2. Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen muss gewährleistet sein, 

d.h., bitte achten Sie auf die Absperrungen und Regelungen zum Zugang zu den Räumlichkeiten 
und vermeiden Sie selbstständig die Unterschreitung dieser Mindestabstandsregelung. 

3. Gemeinsam genutzte Sportgeräte müssen von jedem Nutzer nach der Nutzung wieder 
desinfiziert werden, 
d.h., bitte nutzen Sie die Desinfektionsmittelspender und Sprühflaschen an den Geräten. 

4. Der Saunabereich, die Duschen und die Umkleidemöglichkeiten – ausgenommen die 
WC-Anlagen - sind weiterhin gesperrt, 
d.h., bitte kommen Sie in Sportkleidung und bringen nur ein großes Handtuch zum Unterlegen 
sowie saubere Hallenschuhe mit (Wertsachen können in die Wertspinde eingeschlossen werden). 

5. Der Zutritt zur Sportstätte muss unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen, 
d.h., bitte beachten Sie die Zutrittsregelungen im Aufzug und im Treppenhaus sowie an den 
Zugangstüren ebenso wie die „Einbahnstrassen“-Regelungen (Gehwege) im Studio. 

6. Risikogruppen im Sinne der Empfehlung des Robert Koch Institutes dürfen keiner 
besonderen Gefährdung ausgesetzt werden, 
d.h., wir bitten alle Risiko-Teilnehmer aufgrund von Vorerkrankungen und/oder Alter beim Besuch 
unserer Anlagen auf freiwilliger Basis einen Mund/Nase-Schutz zu tragen, um sich selbst zu 
schützen, obgleich wir alle notwendigen Abstandsregelungen einhalten. 

7. Zugangsbeschränkung: Die maximal zulässige Teilnehmerzahl beträgt -1- Person pro 
10 qm Studio-Grundfläche, 
d.h., schauen Sie bitte bereits Zuhause in Ihre kostenfreien eFit-App von easysolution um zu 
erfahren, wie hoch die aktuelle Studio-Auslastung aktuell ist, da wir bei Erreichen der max. 
Teilnehmerzahlen den Zugang zum Studio stoppen müssen, bis vorangegangene Teilnehmer das 
Studio wieder verlassen – so vermeiden Sie ggf. Wartezeiten. 

8. Für die Teilnahme an Kursen gilt: maximal -1- Person pro 10 qm Grundfläche bei Kursen 
mit Bewegung sowie maximal 1 Person pro 5 qm Grundfläche bei Kursen ohne 
Bewegung – die im Sitzen oder Liegen durchgeführt werden, 
d.h., an den Türen zu den Kursräumen finden Sie die max. zulässige Anzahl an Teilnehmern für 
die jeweilige Grundfläche des Kursraumes. Bitte beachten Sie die Bodenmarkierungen und 
besuchen ggf. den Folgekurs, sofern für den aktuellen Kurs die max. Teilnehmerzahl erreicht ist. 

9. Das Tragen von Mund/Nasen-Bedeckung, ist dann notwendig, wenn die Einhaltung von 
1,5 m Mindestabstand nicht möglich ist, 
d.h., bitte halten Sie sich in allen Bereichen an die Mindestabstandregelungen sowie an die 
Bodenmarkierungen und Hinweisschilder, damit alle Teilnehmer ohne Maske trainieren können. 
Falls Sie die direkte Unterstützung durch einen Trainingspartner bei Ihrer Übungsausführung 
benötigen (Hilfestellung) ist das Tragen einer Mund/Nase-Bedeckung zwingend vorgeschrieben. 

10. Den Ordnungsbehörden müssen das Hygienekonzept und Teilnehmerlisten (Check-in 
Listen) vorgelegt werden können, 
d.h., alle Teilnehmer müssen am Check-In einchecken und auch Gäste bzw. Probetrainings 
müssen mit Vor- und Zunamen, Anschrift und Telefonnummer erfasst werden. 
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