
Verhaltensregeln • Damit Dein Training sicher bleibt!

Wir wünschen einen 
sportlichen Aufenthalt!

Diese Verhaltensvorgaben gelten bis auf Weiteres, bei Änderungen informieren wir Euch umgehend.

1. Mitgliedern mit Erkältungssymptomen, sowie Mitgliedern, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu 
einer infizierten Person hatten, ist der Zugang in die VitaSol Therme und damit auch dem FitnessClub  
untersagt. 

2. Beim Betreten und Verlassen des FitnessClubs müssen die Hände gründlich  
gewaschen oder desinfiziert werden. 

3. Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen muss zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden. 

4. Zwecks Kontaktpersonennachverfolgung sind wir dazu angehalten, Kontaktdaten sowie den Zeitpunkt des 
Betretens und Verlassens des Studios zu dokumentieren. 

5. Da die Fitnessumkleiden überwiegend geschlossen bleiben, empfehlen wir bereits umgezogen zum Training 
zu erscheinen. Es besteht nur eine beschränkte Möglichkeit zum Umziehen und Duschen. 

6. Auf der Trainingsfläche ist das Tragen von Straßenschuhen nicht gestattet. 

7. Ein großes, sauberes Handtuch, dass Sitzflächen und Matten komplett bedeckt ist Pflicht. Wir empfehlen 
das Mitbringen einer eigenen Matte! 

8. Jedes zweite Gerät muss unbesetzt bleiben, zum Teil sind Geräte generell  
gesperrt. Auch hier gilt der vorgegebene Mindestabstand. 

9. Genutzte Trainingsgeräte und Trainingsmaterialien müssen nach der Benutzung von dem Mitglied desinfi-
ziert werden! Dazu stehen ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung. 

10. Das durch Markierungen vorgegebene Raumkonzept muss eingehalten  
werden. 

11. Im Haus besteht die generelle Pflicht eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Dies gilt solange, bis ihr den 
markierten Trainingsbereich erreicht. Ab dort ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht mehr Pflicht. 

12. Kleineres Sportequipment und andere Hilfsmittel stehen zunächst nur eingeschränkt oder gar nicht zur 
Verfügung. 

13. Die Schankanlage darf zurzeit nicht in Betrieb genommen werden. Bringt Euch bitte Eure eigenen Getränke 
mit (bitte achtet auf das Verbot von Glasflaschen im FitnessClub). 

14. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten, bei Missachtung der Anweisungen wird das Mitglied 
umgehend vom Training ausgeschlossen. 

15. Mit vorheriger Terminabsprache bieten wir auch wieder Trainertermine zur  
Trainingsplanung und Geräte-einweisung an. Da ein Mindestabstand zwischen Trainer und Mitglied bei 
diesem Termin nicht permanent gewährleistet werden kann, gilt die Maskenpflicht auch für das Mitglied. 
Diagnostiken, etc. finden bis auf Weiteres nicht statt.


