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Liebe Mitglieder!!!

Unser Fitnessbereich offnet ab 02.06.2020 wieder seine Ti]ren.
lnzwischen haben wir die offiziellen Auflagen zu den Hygiene- und Verhaltensregeln
erhalten, die ab dem o.g. Datum gelten. Diese sind von allen zu beachten und einzuhalten.
Wer sich nicht an diese Anderungen/ MaBnahmen und personellen Anweisungen
hilt, wird vom Training ausgeschlossen.

- Das Training kann nur durchgefuhrt werden, wenn das Mitglied keine
grippeiihnlichen Symptome, Fieber oder Husten hat, keinen Kontakt zu

- Corona-Erkrankten hatte oder kiirzlich in einem Risikogebiet war. Sonst ist
lhnen der Zutritt zur Einrichtung nicht gestattet.

- Das Training darf nur zum vorgegeben Termin absolviert werden.
Dieser wird lhnen noch rechtzeitiB telefonisch mitgeteilt

- Es werden immer 2 Personen bzw. Ehepaare aller % h das Training zum
genannten Termin beginnen und auf eine maximale Trainingszeit von 1 % h begrenzt

- Desinfizieren Sie lhre Hende beim Betreten der Einrichtung bzw. vor Trainingsbeginn,
Desinfektionsmittel fUr Hande stehen ausreichend zur Verfiigung

- Des weiteren bitten wir nach jedem Toilettengang sich gri.indlich die Hende zu waschen und befolgen
Sie hierbei die aushingenden Hygieneregeln

- Das Tragen einer M und-Nasen-Bedeckung ist nicht erforderlich
- Halten sie mindestens 1,50 m Abstand zu unseren Mitarbeitern und anderen Mitgliedern
- H6ndedruck und sonstiger Korperkontakt - auBer zum eigenen Partner/-in ist nicht gestattet
- Bitte in Trainingskleidung erscheinen, Duschen und Umkleiden sind geschlossen
- Es ist zwingend notwendig und Pflicht ein groBes Handtuch als Unterlage fiir die Trainingsgerete

mitzubringen
- Nach jedem Benutzen der cardio- und Trainingsgerate wird das Personal mit den entsprechenden

vorgesehenen Desinfektionsmitteln die Kontaktflachen aller Sportgerate reinigen. AuBerdem erfolgt
eine Reinigung der Sanitarraume sowie weiterer Kontaktflachen in der Einrichtung (bspw. Ablagen,
etc.)

- Aufgrund der erhiihten DesinfektionsmaBna hmen durch Pandemie wird fi.ir diesen Zeitraum ein
Aufschlag von 10,- EUR monatlich erhoben, bei Mitgliedern mit Vertrag Training lx pro Woche 5,- EUR
pro Monat

- Es werden nur Kaltgetrenke in dieser Zeit angeboten
- Der Zutritt des Fitnessbereiches ist ausschlieBlich den Mitgliedern sowie Mitarbeitern der Einrichtung

Bestattet.

Alle o.g. Hygiene- sowie Verhaltensregeln hiingen zur Einsicht in der Einrichtung aus.
Wir w nschen allen unseren Mitgliedern und uns als Team von zPG Mumme auch trotz dieser gesamten
Auflagen einen tollen Trainingsstart.
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