Hygienekonzept DAVID Fitness
gültig ab 01.07.2021
Liebes Mitglied,
aufgrund der weiterhin fallenden Inzidenzwerte wurden mit den „Regeln zum Sportbetrieb“ durch
das Land Hessen in der Verordnung vom 28.06.2021 weitere Erleichterungen in Kraft gesetzt:
1. Die Maskenpflicht entfällt – aber Empfehlung von uns:
Für alle, die sich unsicher fühlen und/oder noch nicht vollständig geimpft sind, befürworten wir
weiterhin das Tragen einer OP oder FFP2 Maske in allen Studiobereichen mit folgenden Ausnahmen:
beim Gerätetraining, in den Kursen, in der Dusche sowie im Saunabereich unter Beachtung der 3-GRegel (s. Pkt. 4).
Hinweis: Alle unsere DAVID-Fitness-Mitarbeiter sind angehalten beim direkten Kundenkontakt
weiterhin eine OP oder FFP 2 Maske zu tragen. Wir möchten allen unseren Mitgliedern auf diese Weise
weiterhin einen sicheren Besuch ihrer Fitnessanlage ermöglichen.
2. Die Pflicht zur Terminvereinbarung entfällt
Jedes Mitglied kann wieder ohne zeitliche Beschränkung und ohne vorherige Terminvereinbarung
beliebig oft zum Training kommen.
3. Kurse können wieder ohne Einschränkungen besucht werden
Kurse können wieder ohne Voranmeldung und ohne Einschränkungen besucht werden. Wir bitten
trotzdem die Aushänge zu den aktuell gültigen Hygieneregeln in den Kursräumen mit den
zugehörigen Bodenmarkierungen und Abstandsflächen zu beachten. Der Mindestabstand von 1,5 m
muss auch hier weiterhin eingehalten werden.
4. Saunabereich und Sauna-Sonnenterrasse können wieder genutzt werden
Personen die keinen Negativnachweis haben (3-G-Regel: Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete)
müssen weiterhin vor der Saunanutzung im Check-In-Bereich einen „Corona-Selbsttest“ durchführen.
Dieser Test wird dort von uns kostenfrei bereitgestellt und ermöglicht den sicheren Saunabesuch für
alle Saunagäste. Die Sauna-Sonnenterrasse (Außenbereich) darf ohne Test oder Negativnachweis
besucht werden. Wir bitten eigenverantwortlich den Mindestabstand von 1,5 m auch im Saunabereich
weiterhin einzuhalten.
5. Die Empfehlung zum Negativnachweis entfällt
Die Empfehlung zum Negativnachweis für das Gerätetraining und den Besuch der Kurse entfällt. Wer
möchte, kann weiterhin einen „Corona-Selbsttest“ im Check-In Bereich durchführen. Dieser Test wird
dort von uns für Dich kostenfrei bereitgestellt.
6. Allgemeine Regeln
Bitte, desinfiziere das von Dir genutzte Gerät und halte beim Training einen Abstand von 1,5 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. Gegenseitige Rücksichtnahme und Respekt sind die Basis, auf der wir gemeinsam
unsere sportlichen Ziele mit Freude erreichen können!
In diesem Sinne wünschen wir Dir ein entspanntes und erfolgreiches Training!
Dein DAVID Fitness Team mit
David Zimmermann
Wiesbaden, den 01.07.2021

