Hygienekonzept DAVID Fitness gültig ab 17.01.2022
Liebes Mitglied,
aktuell gilt in unseren Anlagen die Corona-Hotspot-Regelung mit 2-G-Plus gemäß
Coronavirus Schutzverordnung (CoSchuV) des Landes Hessen.
Zugang bei 2G-plus mit folgendem Nachweis:
 Doppelt geimpft und getestet
 Genesen und getestet
 Dreifach geimpft (geboostert; gilt mit dem Tag der Booster-Impfung; auch bei einer Impfung mit
Johnson & Johnson sind nun drei Impfungen nötig)
 Genesen und doppelt geimpft
 Doppelt geimpft und genesen
 Geimpft, genesen, geimpft
 Frisch doppelt geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Zweitimpfung)
 Frisch genesen (max. 3 Monate, ab dem Tag des positiven PCR-Tests)
 Genesen und frisch einmal geimpft (max. 3 Monate, ab dem Tag der Impfung)
Bei wem reicht ein Test?
 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre und Personen, die sich nicht impfen lassen können (mit
ärztlichem Attest) benötigen einen aktuellen Test oder ein Testheft.
 Doppelt geimpfte oder genesene Schülerinnen und Schüler, mit Testheft
Wo? und wie oft? kann ich mich kostenfrei testen lassen?
Ein offizieller und kostenfreier Bürgertest kann in dem Testcontainer direkt vor dem DAVID Fitness in
der Rheingaustr. 94 unmittelbar vor dem Training durchgeführt werden. Die Anzahl ist nicht begrenzt.
Auf unserer Homepage befinden sich die Zeiten wann offiziell vor Ort getestet wird. Das Testergebnis
liegt innerhalb von 10 - 15 Minuten vor und ist 24 Stunden überall gültig.
Die Testung mittels Antigen-Test ist auch möglich und kann:
 vor Ort unter Aufsicht desjenigen stattfinden, der der jeweiligen Schutzmaßnahme unterworfen
ist. Der Testnachweis gilt dann nur für die jeweilige Schutzmaßnahme und dient nicht für den
Einsatz zu einem anderen Anlass, der nach der CoSchuV einen Testnachweis erfordert.
 im Rahmen einer betrieblichen Testung im Sinne des Arbeitsschutzes durch Personal, das die
dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis und Erfahrung besitzt, erfolgen oder
 von einem Leistungserbringer nach § 6 Absatz 1 der Coronavirus-Testverordnung vorgenommen
oder überwacht werden (z.B. Testcontainer vor dem DAVID Fitness, Rheingaustr. 94)
 In Betracht kommen Antigen-Schnelltests durch Dritte ebenso wie sog. Selbsttests unter Aufsicht.
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.
Zum Schluss noch eine große Bitte:
Wir bitten darum, alle Nachweise möglichst in elektronischer Form auf dem Handy (vollständige
Impfung oder Booster-Impfung, Genesenen-Nachweis, Nachweis eines gültigen negativen
Testergebnisses) mitzuführen und am Service zum Abscannen vorzuzeigen, um ein schnelles
Einchecken zu ermöglichen. Sobald der elektronische Nachweis im Check-In hinterlegt ist kann ohne
ständiges Vorzeigen des Impfnachweis (für die Dauer der Gültigkeit des EU-Zertifikats) direkt
eingecheckt werden. Wir danken dir ganz herzlich für deine Unterstützung und wünschen dir weiterhin
ein erfolgreiches Training!
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