
 

 

 

 

 

Newsletter nur an Mitglieder 

 

Wir haben wieder offen  

- Training an den Geräten für die Mitglieder mit Terminvereinbarung 

- Rehasport auch im Wasser nur  mit Rehasport Verordnung 

- Physiotherapie Praxis durchgehend auch im Lockdown geöffnet  

- Massagen auch ohne med. Verordnung sind erlaubt 

- Sauna und Fitnessgruppen dürfen leider noch nicht stattfinden  

______________________________________________________ 

 

Liebes Mitglied, Hallo Sportfreunde! 

Zuerst möchten wir und bei allen bedanken die uns uneingeschränkt unterstützen, und 

damit mitverantwortlich sind das es das Physio-Vital nach 12 Monaten Corona noch gibt. 

Wir bitten alle die Beiträge erstattet haben möchten sich bis 31.05.21 bei uns zu  

melden. Wir brauchen bis zum 01.06.21 einen klaren Schnitt um Coronahilfen beantragen zu 

können – spätere Erstattungen gestalten sich als schwierig. 

Um ein besseren Überblick zu bekommen, möchten wir von der Ursprungsidee Gutscheine 

für spätere beitragsfreie Monate zu verteilen Abstand nehmen.  

Wer Gutscheine zum verschenken an Nichtmitglieder haben möchte, kann diese auch gern 

bekommen  

Bitte antwortet alle auf die Mail auch diejenigen die keine Erstattung möchten, einfach 

dass wir ein Überblick bekommen wer was möchte. Gern per Mail antworten, bei 

Telefonaten wird leicht etwas falsch verstanden oder nicht richtig notiert.   

Sollte der Lockdown noch weiter gehen, bitte immer sofort Bescheid sagen wenn ihr kein 

Beitrag mehr zahlen möchtet/könnt. Damit wir gleich eine Beitragspause einrichten – 

nachträglich ist es oft schwierig. 



Training an den Geräten: im Voraus kann jeder 1x / Woche ein Termin abmachen – wer 

häufiger möchte, kann immer an dem Tag anrufen ob noch kurzfristige Termine an dem Tag 

frei sind, dann kann man auch häufiger trainieren. 

Personal Training wird von Magda und Karin für Mitglieder kostenlos angeboten, hierfür 

bitte Termine absprechen. 

Reha Sport (auch im Wasser) nur mit Ärztlicher Verordnung erlaubt. Der Kurs Plan ist auf 

der Homepage. Bitte genauso wie immer: vorher ein Platz im Kurs buchen, wenn man da ist 

mit dem Transponder am Bildschirm bestätigen, dass man da ist. Unterschrift nicht 

vergessen! Vor der Stunde für nächste die Woche reservieren, da ihr nach der Stunde 

nicht wieder ins Haus dürft. Keine Umkleide/Dusche erlaubt. Jeder darf so oft pro Woche 

kommen wie der Arzt verordnet hat. Wenn die Kurse voll sind bieten wir mehr an.  

Physiotherapie Praxis mit oder ohne Rezept kann man Termine machen.  

Maskenpflicht gilt im ganzen Haus außer in dem Moment wenn man aktiv Sport macht.  

Wann Sauna oder Fitnesskurse wieder erlaubt sind können wir auch nicht sagen. Wir haben 

auch nur die Informationen, wie sie jeder auf der Seite des Landes S.-H. nachlesen kann – 

wir kriegen auch nicht früher Bescheid. 

Der Tresen ist aktuell Mo.-Fr. 8-12 & 16-19 Uhr besetzt. 

Alle Infos gelten nur bis zur nächsten Ministerpräsidenten Konferenz, was sich dann 

wieder ändert wissen wir nicht. Auf unserer Homepage bemühen wir uns immer die 

aktuellsten Infos zu haben bitte schaut regelmäßig rein. 

 

Viele Grüße und hoffentlich bis bald  

Euer Physio-Vital 

 


