
 Hygienekonzept DAVID Fitness  
gültig ab 19.08.2021 

Liebes Mitglied, 

ab 19.08.2021 tritt eine neue Corona-Verordnung in Kraft. 

Was ist positiv an der neuen Verordnung? 

 Geimpfte, Genesene und Getestete können alle gebuchten Leistungen in beiden 
Fitnessanlagen ohne Einschränkungen weiterhin nutzen. 

 
 Mitglieder, die nicht geimpft oder genesen sind können direkt vor dem Training im Studio 

einen Schnelltest durchführen, den wir am Empfang aktuell kostenfrei bereithalten. 
 

 Sehr positiv ist, dass in der neuen Corona-Verordnung kein Lockdown mehr vorgesehen ist!! 
Auch nicht bei einer Inzidenz von über 100!  

 

 Weiterhin bleiben alle Studiobereiche: Kurse, Sauna, Umkleiden, Duschen und Gerätebereich 
ohne Teilnehmerbegrenzung und ohne Termin vollständig geöffnet. 

Wie ist der Ablauf im Studio? 

1. Es gilt die 3-G-Regel 
Das bedeutet: vollständig Geimpfte und Genesene oder Getestete haben ungehinderten 
Zutritt zu unseren beiden Fitnessanlagen und können alle gebuchten Leistungen ohne 
Einschränkungen nutzen.  
 

Geimpfte und Genesene:  
Wir bitten ganz herzlich darum, beim nächsten Check-In den Impfpass oder Genesenen-Ausweis 
am Service vor dem Ein-Checken einmal vorzuzeigen.  
In der Infozeile vermerken wir das (bei vielen Mitgliedern ist das bereits geschehen) und ab dann 
muss der Ausweis nicht mehr vorgezeigt werden… Einfach einchecken und trainieren oder in der 
Sauna entspannen! 
 

Bisher nicht Geimpfte oder Genesene: 
Mitglieder, die bisher weder geimpft noch genesen sind, bitten wir einen unserer zugelassenen 
Schnelltests im Check-In Bereich durchzuführen und das Ergebnis dem Service-Mitarbeiter/-in 
vorzuzeigen. Dieser Schnelltest wird von uns aktuell am Empfang kostenfrei bereitgestellt.  
Bei negativem Testergebnis… Einchecken und trainieren oder in der Sauna entspannen! 
 

2. Überall dort, wo der Mindestabstand von 1,5 m nicht sicher eingehalten werden kann, 
gilt aktuell wieder die Maskenpflicht. 
Diese Regel gilt sowohl für Geimpfte, Genesene als auch für negativ Getestete! 
Wir bitten daher beim Ein- und Aus-Checken sowie in den Umkleide- und WC-Bereichen eine 
OP- oder FFP2-Maske zu tragen.  
Beim Fitnesstraining, in den Kursen, im Saunabereich, auf der Sauna-Sonnen-Terrasse 
sowie unter der Dusche muss natürlich keine Maske getragen werden! 

 
Verhalte dich bitte stets rücksichtsvoll und freundlich gegenüber allen anderen Teilnehmern 
beim Fitnesstraining sowie in der Umkleide und im Saunabereich, ganz so wie es unter uns 
Sportlern schon immer üblich war.  
In diesem Sinne danken wir dir herzlich für deine Unterstützung und wünschen dir 
weiterhin ein entspanntes und erfolgreiches Training!  
 
Dein DAVID Fitness Team mit 
David Zimmermann       
Wiesbaden, den 18.08.2021 


