
WE ARE

Liebe Fitness Rottweil Mitglieder, 


mit großer Freude dürfen wir Euch nun darüber informieren, 

dass wir ab Sonntag, 20.06.2021 um 9.00 Uhr 


nach dem langen Lockdown wieder 

unseren Betrieb aufnehmen werden.


Die wichtigsten Informationen für Euren sicheren Wiedereinstieg im 
Überblick: 

* 	Ein Zutritt mit Erkältung- und/oder Grippesymptomen ist nicht gestattet.

* 	Das Tragen einer FFP2- oder medizinischen Maske ist im gesamtem     	 	 	
	 Studio Pflicht. Die Maske darf jedoch am jeweiligen Gerät oder am Platz 	 	
	 im Kursraum abgenommen werden.

* 	Der Mindestabstand von 1,5 m muss stets eingehalten werden.

* 	Für das Training ist keine Terminvereinbarung nötig.

* 	Kurse finden unter Beachtung der Mindestabstandsregeln und den 	 	 	 	  	
	 erforderlichen m² pro Person nach Möglichkeit ab Juli  2021 wieder statt 	 	
	 (siehe Kursprogramm Studio & App).

* 	Die Umkleiden und die Duschen können unter Beachtung der 		 	 	 	 	 	 	
	 Mindestabstandsregeln und den erforderlichen m² pro Person genutzt 		 	 	
	 werden.

* Der Wellnessbereich steht unter Beachtung der Mindestabstandsregeln und 

den erforderlichen m² pro Person ab Juli 2021 wieder zur Verfügung.


Aufgrund der behördlichen Auflagen, die zu vorübergehenden Einschränkungen 
führen, 


haben wir uns dazu entschlossen, für den 

Rest-Monat Juni 2021 keine Mitgliedsbeiträge abzubuchen.


Wir wünschen Euch wieder viel Spaß und Erfolg bei Eurem 
Gesundheitstraining! 

Euer Fitness Rottweil Team 

BACK



Aktuelle Hygiene- und Abstandsregeln 
Gemeinsam gegen das Virus! Schütze Dich und andere! 

Bitte nehmt Rücksicht aufeinander und verhaltet Euch stets 
verantwortungsvoll, sodass wir weiterhin für Euch geöffnet bleiben können. 

Vielen Dank für Eure Unterstützung!

VIELEN DANK

Zutritt 
Ein Zutritt ist nur möglich, wenn 

eines der 3 G´s (getestet, 
genesen oder geimpft) erfüllt ist.

Ein Zutritt mit Erkältungs- und/

oder Grippesymptomen ist nicht 
gestattet


ABSTAND HALTEN 
Bitte überall den Mindestabstand 

von 1,5 m einhalten. 
Körperkontakt, insbesondere 

Händeschütteln oder Umarmen, ist 
zu vermeiden.

MASKENPFLICHT 
Das Tragen einer FFP2- oder 

medizinischen Maske ist in der 
gesamten Anlage Pflicht. Die 

Maske darf jedoch am 
jeweiligen Gerät oder am Platz 

im Kursraum abgenommen 
werden.


HÄNDE WASCHEN / 
DESINFIZIEREN 

Bitte regelmäßig und gründlich die 
Hände waschen. 

Zusätzlich stehen in der Anlage 
mehrere Stationen zur 

Handdesinfektion zur Verfügung 

HÄNDE WASCHEN / 
DESINFIZIEREN 
Wasche dir regelmäßig und 
gründlich die Hände. Genauso 
steht dir genügend 
Handdesinfektion im ganzem 
Gym zur verfügung.


HANDTUCH UND 
TRINKFLASCHE 

Bitte stets ein eigenes, großes 
Handtuch benutzen. 

Trinkflaschen sollten bitte deutlich 
personalisiert werden. 

HILFESTELLUNG 
Bitte auf Hilfestellung beim Training 

verzichten  
(Stichwort „Mindestabstand“)

Luftqualität 
In allen Trainingsbereichen 

befinden sich Plasma-
Luftreinigungsgeräte, welche die 
Luft zu 98% von Aerosolen, Viren 
und Pollen befreien. Zudem wird 

in regelmäßigen Abständen 
gelüftet. 


ANWEISUNGEN FOLGEN 
Bitte immer die Anweisungen der 

Mitarbeiter befolgen.  
Diese Regeln ergänzen die 

Hausordnung und dienen der 
Sicherheit aller Trainierenden. 

Selbstentkeimende 
Beschichtung 

Auf allen Oberflächen und 
Berührungspunkten (Griffe, 
Displays etc.) wurde eine 

selbstentkeimende Dyphox-
Beschichtung angebracht.
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