
Newsletter  erste Lichtblicke

Genehmigungen werden leider oft nur für eine Woche erteilt daher hoffen wir, dass es nächste 
Woche auch noch so gilt. 

Reha Sport auf Rezept ist erlaubt bitte anmelden. Kursplan ist beigefügt, es wird immer erst die 
Stunde gefüllt (max. 10 Personen im Großen „Ostsee“ Kursraum) bevor ggf. dann eine zweite 
Stunde angeboten wird. 

Reha Sport ist derzeit ausschließlich für Teilnehmer mit Rezept erlaubt. Zahlende Mitglieder oder 
10er Karten Nutzer dürfen nicht teilnehmen.

Jeder kommt mit Maske ins Haus. Es kann in der Nordsee mit Abstand gewartet werden bis die 
Ostsee frei ist – erst wenn man an seinem Platz in der Ostsee ist darf die Maske abgenommen 
werden.

Nach der Sportstunde ist das Haus über den Hinterausgang zu verlassen ohne noch mal ins 
Studio zu dürfen. 

Bitte in Sportkleidung erscheinen Umkleidemöglichkeiten stehen nicht zur Verfügung.

Schwimmen findet auch wieder statt bitte anmelden.

Individual Sport

Mitglieder dürfen 1x/ Woche einen Termin machen um auf der Trainingsfläche zu trainieren – da 
wir 2 getrennte Trainingsbereiche haben können wir 4 Personen ins Haus lassen – bitte achtet 
selbstständig immer auf genügend Abstand.

In die Umkleide darf man nur alleine!  Duschen sind geschlossen. Daher empfiehlt es sich in 
Sportkleidung zu erscheinen um wenig seiner Trainingszeit mit umkleiden zu vertrödeln. 

Bitte die vereinbarten Trainingszeiten einhalten und auch pünktlich das Haus verlassen damit jeder
die gleichen Change hat – wer Termine bucht und diese dann nicht einhält kann für eine gewisse 
Zeit gesperrt werden. 

Einige Trainer werden  Personal Training (je 30 Min) im Kursraum anbieten. Bitte Termine 
Vereinbaren auch erst mal jeder nur 1x / Woche, für Mitglieder kostenlos. Wir bitte die 10er Karten 
Nutzer um Verständnis das wir hier unsere Mitglieder bevorzugt behandeln, da viele von ihnen uns
mit ihrem Beitrag weiter unterstützt haben. 

Unser Telefon ist Montag bis Freitag  8:00-12:00 Uhr und 16:00-19:00 Uhr besetzt.

Sauna bleibt geschlossen

Die Physiotherapie Praxis ist weiterhin geöffnet

Wir freuen uns auf Euch

viele Grüße aus dem Physio


