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Liebes Mitglied, liebe Kursteilnehmer, 
ab dem Montag 14.06.2021 beginnen wir nach langer Pause wieder mit unserem Wiedereinsteiger 
Kursprogramm - Sommer 2021 (s. Kursplan auf unserer Homepage) 
 
Welche Regelungen gelten in Stufe 2 der CoKoBev des Landes Hessen? 
 Kurse in Gruppen á 10 Personen wieder möglich (Individualsport in Gruppen) 
 Die Gruppen müssen einen Abstand von -3- m zueinander einhalten 

 
Was bedeutet das? 
Es dürfen Kurse in Gruppen von max. 10 Personen je Trainingsgruppe durchgeführt werden. 
Diese Gruppen mit je 10 Personen müssen einen Abstand von min. -3- m zueinander 
einhalten und dürfen sich bei der Sportausübung nicht durchmischen. 
 
Wie stellen wir die Einhaltung dieser Regelungen sicher? 
In den Kursräumen haben wir für Dich Bodenmarkierungen angebracht, die dir helfen den 
notwendigen Abstand zur nächsten Trainingsgruppe einzuhalten!   
 
Gym 1:  
Es gibt Trainingszonen für jeweils 10 Personen, die mit blauen 
Kreuzen gekennzeichnet sind. Daneben gibt es Sperrflächen von 
3 Metern, die mit orangefarbenen Kreuzen gekennzeichnet sind. 
Diese Sperrflächen mit den orangefarbenen Kreuzen dürfen nur 
von vollständig Geimpften oder Personen mit Genesenen-
Nachweis genutzt werden. Daneben gibt es wieder eine 
Trainingszone mit blauen Kreuzen, die von jedem Teilnehmer 
genutzt werden kann und daneben wieder eine Sperrfläche. 
Somit ist die Einhaltung der Sicherheitsabstände zwischen den 
einzelnen Trainingsgruppen immer gewährleistet.  
 
Gym 2 (Spinning): 
Es gibt zwei Trainingszonen für jeweils 10 Personen. Diese Bikes 
sind mit blauen Strichen gekennzeichnet und können von jedem 
Teilnehmer genutzt werden. Eine Umstellung des Bikes ist nicht 
erlaubt. Zwischen diesen zwei Trainingszonen gibt es eine 
Sperrfläche von 3 m, die mit orangefarbenen Querstrichen 
gekennzeichnet ist. Diese Sperrfläche darf nur von vollständig 
Geimpften oder Personen mit Genesenen-Nachweis genutzt 
werden. Somit ist die Einhaltung der Sicherheitsabstände 
zwischen den einzelnen Trainingsgruppen immer gewährleistet.  
 
 
Hygieneregeln: 
Bitte, desinfiziere das von Dir genutzte Bike und benutze 2 Handtücher um keinen Schweiß auf dem 
Bike und/oder auf dem Boden zu hinterlassen! Verhalte Dich bitte rücksichtsvoll und freundlich 
gegenüber allen anderen Teilnehmern beim Training sowie in der Umkleide und im Duschbereich, ganz 
so wie es unter Sportlern schon immer üblich war. Gemeinsam schaffen wir auch noch das letzte 
Wegstück bis in die Post-Corona-Zeit! In diesem Sinne wünschen wir Dir ein entspanntes und 
erfolgreiches Training!  
 
Dein DAVID Fitness Team mit 
Bettina Röder – Teamleitung Kurse /GF      
Wiesbaden, den 11.06.2021 


