Aktuelle Lockerungen der Corona-Verordnung
In den DAVID Fitness-Anlagen
gültig ab 15.06.2020

Ab dem 15. Juno dürfen alle Bereiche inkl. Umkleiden, Duschen und
Sauna, wieder genutzt werden!
Das Tragen einer Mund/Nasen-Bedeckung ist nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben. Wir
empfehlen aber allen, die sich weiterhin selbst schützen wollen, Ihre Mund/Nasen-Bedeckung
auch weiterhin zu tragen.
1. Die Umkleiden für Damen u. Herren sind wieder als Umkleidemöglichkeit zu nutzen.
Sie müssen nicht mehr in Sportkleidung kommen und können sich in der Umkleide umziehen.
Die maximal zulässige Personenzahl pro Umkleideraum hängt an jedem Zugang aus. Weiterhin
ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen zu achten.
2. Die Duschen sind wieder geöffnet.
Um die Abstandsregelung von 1,5 m auch beim Duschen ohne Probleme einhalten zu können,
haben wir aktuell noch jede 2. Dusche gesperrt.
3. Der Saunabereich ist wieder geöffnet.
Bitte bringen Sie eigene große Sauna-Handtücher zum Unterlegen mit, da wir aktuell noch
keine Leihhandtücher ausgeben dürfen. Die Saunen müssen eine Mindesttemperatur von 60
Grad Celsius haben (unsere Saunen sind ausschließlich Finnische Saunen mit einer
Mindesttemperatur von 75 Grad) und der Mindestabstand muss eingehalten werden. Die
Ruhebereiche und die Sonnen-Terrasse können ebenso unter Einhaltung der Abstandsregelung
von 1,5 m wieder genutzt werden.
4. Kurse und Gerätetraining
Bitte bringen Sie ein bzw. zwei Handtücher zu Ihrem Training bzw. Kurs mit und nutzen das
Desinfektionsmittel für Ihre Hände und das genutzte Gerät. Wir stellen ausreichend
Desinfektionsmittel zur Verfügung! Bitte nutzen Sie die schwarzen Desinfektionsmittelspender
an den Türen für die Händedesinfektion und die Sprühflaschen sowie die Papierspender in den
Kursräumen und auf der Trainingsfläche zum Desinfizieren für das von Ihnen genutzte Gerät
bzw. für Flächen (s. Anleitung/Aushang zum richtigen Desinfizieren).
5. Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen muss weiter gewährleistet sein.
Bitte achten Sie selbstständig darauf, dass die Mindestabstandsregelung eingehalten wird.
Aufgrund der geringen Auslastung der Fitnessanlagen seit der Wiedereröffnung am 15. Mai ist
die Einhaltung dieser Regel allerdings auch für jeden unserer Fitnesssportler problemlos
möglich.

Wir wünschen allen unseren Fitnesssportlern
entspanntes und erfolgreiches Training!

David Zimmermann
-Inhaberdavid@davidfitness.de
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Wiesbaden, den 15.06.2020

