
 

 

Liebe Mitglieder, 

endlich ist es soweit – es geht wieder los! Nach langen schmerzhaften und herausfordernden 

Wochen freuen wir uns, Euch nun wieder persönlich im Club begrüßen zu dürfen. Wie Ihr Euch aber 

sicherlich denken könnt, wird es nicht wie gewohnt weiter gehen. Der Schutz unsere Mitglieder und 

Mitarbeiter liegt uns sehr am Herzen. Es wird daher zu einigen ungewohnten Veränderungen 

kommen, an die wir uns alle erst gewöhnen müssen. Unser Team wird jedoch alles geben, damit Ihr 

Euch bei uns sicher fühlt. Die gewohnten Öffnungszeiten werden beibehalten (ohne Anmeldung).  

Wie wird das Training in Zeiten von Corona aussehen? 

Das Wichtigste: wer sich nicht wohlfühlt oder Krankheitssymptome aufweist, bleibt bitte unbedingt 

zu Hause. Zudem gelten die allgemeinen Hygieneregeln selbstverständlich auch im Sports Club 

(häufig Händewaschen, nur in die Armbeuge niesen/husten, Hände regelmäßig desinfizieren).  

Der gängige Mindestabstand von 1,5m muss unbedingt im gesamten Studio eingehalten werden. 

Wir haben daher einige Geräte im Cardiobereich absperren müssen. Deshalb bitten wir Euch, das 

Training, wenn möglich, nicht zu den Stoßzeiten zu planen und ein Cardiogerät nicht länger als 30 

min. zu blockieren.  

Weiterhin geschlossen bleiben die Kinderbetreuung, die Saunen, die Duschen und die 

Garderobe/Umkleidekabinen. Daher bitten wir Euch, fertig umgezogen zum Training zu erscheinen. 

Wertsachen können leider nicht verschlossen werden. Bitte bringt somit nur das Nötigste mit.  

UPDATE: Die Saunen, Duschen, Solarien und Umkleidekabinen sind wieder geöffnet!  

Sportgetränke könnt Ihr weiterhin von uns erhalten, aber bitte nur in eigenen Sportflaschen. Der 

Shake oder das Bier nach dem Training ist weiterhin möglich.  

Bitte bringt ein eigenes, großes Handtuch zum Unterlegen mit. Ohne Handtuch ist kein Training 

möglich. Nach jeder Benutzung muss das Gerät gründlich desinfiziert werden. Entsprechende Mittel 

stehen dafür bereit. Wir haben zudem die Reinigungszeiten in unserem Club verdoppelt. 

Seit dem 26.6. ist zudem das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung im gesamten Studio Pflicht. 

Beim Sport selbst jedoch nicht.  

Wir hoffen, dass Ihr Verständnis für unsere Maßnahmen habt, gegenseitig Rücksicht nehmt und Euch 

bei uns wohlfühlen werdet.  

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Euer Insel Sports Club Team 

 


