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Sehr geehrte Mitglieder,

wir freuen uns sehr Ihnen mitteilen zu können, dass wir unsere Trainingsfläche ab dem 2.06.2020 
wieder für Sie öffnen dürfen.

Aufgrund der Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über Sportstätten 
(CoronaVO Sportstätten) und den allgemein gültigen Hygienevorgaben des Landes Baden-
Württemberg haben wir hohe Hygienemaßnahmen getroffen. Da diese die Voraussetzung für die 
Öffnung des Trainingsbereiches für Mitglieder darstellen, bitten wir Sie, sich an alle folgenden Punkte 
zu halten:

✅  Bitte kommen Sie nur zum Training, wenn Sie sich fit fühlen und keine Krankheitssymptome 
aufweisen  

✅  Bitte kommen Sie bereits in Sportbekleidung zum Training, da die Umkleidekabinen und Duschen 
noch geschlossen bleiben müssen. Die Toiletten sind selbstverständlich geöffnet
 
✅  Bitte bringen Sie zwei Handtücher mit: ein großes Handtuch zum Unterlegen, ein zweites zum 
Abwischen von Schweiß
 
✅  Bitte waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände beim Eintreten und Verlassen der Praxis
 
✅  Während des Trainings darf auf den Mundschutz verzichtet werden
 
✅  Bitte desinfizieren Sie jedes Trainingsgerät nach Benutzung!
 
✅  Natürlich gelten auch bei uns zu jeder Zeit die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln!

✅  Wir sind momentan dazu verpflichtet bei jedem Training Ihre Daten nach §§ 16,25 lfSG zu 
erfassen, um mögliche Infektionsketten zurückverfolgen zu können. Bitte melden Sie sich hierzu beim 
Betreten der Praxis am Empfang um diese Daten zu hinterlassen
 
✅  Unsere Kurse finden vorerst weiter online statt und/oder werden individuell nach Teilnehmerzahl 
wieder aufgenommen. 

Alle genauen Informationen hierzu können Sie jederzeit telefonisch unter ☎ 📞  07251-5050890 oder 
per Mail 💻  unter service@medfit.de erfragen.

Wir möchten Ihnen allen für Ihre Geduld und Treue danken und freuen uns Sie nun 
wieder umfangreich und persönlich betreuen zu dürfen. Bitte sprechen Sie uns an und 
vereinbaren bei Wunsch einen Termin zur Überarbeitung Ihres Trainingsplans. 
Außerdem freuen wir uns sehr Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir nun ab dem 
6.06.2020 auch samstags von 9:00 bis 13:00 Uhr für Mitglieder geöffnet haben werden.

Ihr medfit Team
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