Hygienekonzept DAVID Fitness
gültig ab 09.01.2022
Liebes Mitglied,
aktuell gilt in unseren Anlagen die Corona-Hotspot-Regelung mit 2-G-Plus gemäß der
Coronavirus Schutzverordnung (CoSchuV) des Landes Hessen.
Corona-Hotspot-Regelung in Hessen
Allgemein gilt bei allen Veranstaltungen (mehr als 10 Personen) sowie im Kultur-, Sportund Freizeitbereich (Sportplatz, Fitnessstudio, Kino, Theater etc.) und in der
Gastronomie die 2-G-Plus-Regel. Diese tritt wieder außer Kraft, sobald der Inzidenz-Wert
an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterhalb der Schwelle von 350 liegt.
Was bedeutet die 2G-Plus-Regel für uns?
Es dürfen nur vollständig geimpfte oder genesene Personen das Fitnessstudio besuchen,
die zusätzlich das negative Ergebnis eines Antigen-Schnelltests (maximal 24 Stunden
alt) oder eines PCR-Tests (maximal 48 Stunden alt) vorlegen können, außer sie haben
bereits eine Booster-Impfung erhalten.
Keine Testpflicht für Personen mit Booster-Impfung
Für Personen mit Auffrischungs-Impfung entfällt unmittelbar nach der Booster-Impfung
die zusätzliche Testpflicht bei 2G-Plus.
Wo? und wie oft? kann ich mich kostenfrei testen lassen?
Der kostenfreie Bürgertest wird in allen Testzentren sowie in vielen Apotheken und
Arztpraxen durchgeführt. Die Anzahl ist nicht begrenzt. Auf unserer Homepage befindet
sich eine Wegebeschreibung. Das Testergebnis liegt innerhalb von 15 Minuten vor.
Ein Antigen-Schnelltest vor Ort ist auch möglich!
Wer einen Antigen-Schnelltest mitbringt kann diesen auch als „anlassbezogenen
Selbsttest“ unter Aufsicht im Studio direkt vor dem Training durchführen. Solange der
Vorrat reicht geben wir auch direkt an unserem Empfang einen zugelassenen AntigenSchnelltest zum Selbstkostenpreis ab.
Alle Studiobereiche bleiben weiterhin vollständig geöffnet!
Kurse, Sauna, Saunaterrasse, Ruhebereiche, Umkleiden, Duschen und alle Trainings- und
Gerätebereiche voll geöffnet. Der Mindestabstand von 1,5 Metern soll grundsätzlich
weiterhin eingehalten werden.
Kein Lockdown mehr vorgesehen! In der Coronavirus Schutzverordnung (CoSchuV) des
Landes Hessen.ist grundsätzlich kein Lockdown mehr vorgesehen.
Zum Schluss noch eine große Bitte:
Wir bitten darum, alle Nachweise (vollständige Impfung oder Booster-Impfung,
Genesenen-Nachweis sowie ggf. Nachweis eines gültigen negativen Testergebnisses)
mitzuführen und am Service zum Abscannen vorzuzeigen, um ein schnelles Einchecken
zu ermöglichen. Sobald der elektronische Booster-Nachweis im Check-In hinterlegt ist
kann ohne ständiges Vorzeigen des Impfnachweis (für die Dauer der Gültigkeit des EUZertifikats) und ohne zusätzlichen Test direkt eingecheckt werden.
Wir danken dir ganz herzlich für deine Unterstützung und wünschen dir weiterhin ein
erfolgreiches Training!
Dein DAVID Fitness Team
Wiesbaden, den 09.01.2022

David Zimmermann
- Geschäftsführung -

