Hygienekonzept DAVID Fitness - Stufe 2
gültig ab 14.06.2021
Liebes Mitglied,
aufgrund der weiterhin fallenden Inzidenzwerte in Wiesbaden treten wir bereits ab dem 10.06.2021
in die Stufe 2 der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung (CoKoBeV) ein. Dies
bedeutet, dass nun weitere Erleichterungen in unseren Anlagen zeitnah umgesetzt werden können:
1. Testpflicht entfällt – Empfehlung bleibt
Die Testpflicht (Negativnachweis) entfällt ab dem 10.06.2021 und wird nur noch empfohlen. Wer
möchte kann weiterhin einen „anlassbezogenen Selbsttest“ im Check-In Bereich durchführen. Dieser
Test wird dort von uns für Dich kostenfrei bereitgestellt.
2. Terminvereinbarung direkt vor dem Training am Check-In möglich
Ab dem Montag 14.06.2021 kann der Trainingstermin mit dem elektronischen Check-In-System direkt
am Empfang beim Check-In durchgeführt werden und muss nicht mehr über die DAVID Fitness App
vereinbart werden. Die Begrenzung auf max. 3 Termine à 2 Stunden entfällt. Mitglieder können ohne
zeitliche Beschränkung aufgrund der elektronischen Kontaktnachverfolgung und der elektronischen
Terminierung durch unser digitales Check-In-System direkt zu ihrem Training einchecken. Die
Teilnehmerbegrenzung der CoKoBeV erfolgt über die Zugangskontrolle/Drehkreuz (1 TN pro 40 qm).
3. Kurse in Gruppen á 10 Personen wieder möglich (Individualsport in Gruppen)
Gruppentraining/Kurse sind wieder in Gruppen von max. 10 Personen je Trainingsgruppe mit einem
Abstand von min. -3- Metern erlaubt. Bitte den gültigen Kursplan ab 14.06.2021 sowie die Aushänge
zu den aktuell gültigen Hygieneregeln in den Kursräumen mit den zugehörigen Bodenmarkierungen
und Abstandsflächen beachten. Die Sperrflächen von 3 Metern dürfen nur von vollständig Geimpften
oder Personen mit Genesenen-Nachweis genutzt werden.
4. Saunabereich und Sauna-Sonnenterrasse wieder geöffnet
Wir öffnen unseren Saunabereich und die Sauna-Sonnenterrasse für Dich wieder ab dem 14.06.2021.
Die Teilnehmerbegrenzung ist im Saunabereich auf 1 TN pro 10 qm gem. CoKoBeV festgelegt. Wir bitten
eigenverantwortlich den Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. Personen die keinen Negativnachweis
haben (Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete innerhalb 24h) müssen vor der Saunanutzung im
Check-In Bereich einen „anlassbezogenen Selbsttest“ durchführen. Dieser Test wird dort von uns
kostenfrei bereitgestellt und ermöglicht den sicheren Saunabesuch innerhalb von 24h ohne erneuten
Test. Die Sauna-Sonnenterrasse (Außenbereich) darf ohne Test oder Negativnachweis besucht werden.
5. Allgemeine Regeln
Beim elektronischen Ein- und Aus-Checken, in den Umkleide- und WC-Bereichen sowie auf allen Wegen
muss eine OP- oder FFP2-Maske getragen werden. Direkt beim Fitnesstraining, in den Kursen, im
Saunabereich und auf der Sauna-Sonnenterrasse sowie unter der Dusche darf die Maske abgenommen
werden. Die Einzelduschen mit Abtrennvorrichtung können genutzt werden. Der Mindestabstand von
1,5 m darf in allen Studiobereichen nur kurzzeitig beim Vorbeigehen unterschritten werden.
Bitte, desinfiziere das von Dir genutzte Gerät und halte beim Training einen Abstand von -3- Metern
zum Nachbarn ein, sofern keine geeignete Abtrennvorrichtung (z.B. Plexiglasscheibe) vorhanden ist.
Verhalte Dich bitte rücksichtsvoll und freundlich gegenüber allen anderen Teilnehmern beim
Fitnesstraining sowie in der Umkleide und im Saunabereich, 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
David Zimmermann
Wiesbaden, den 10.06.2021

