
 

 

Das Fitpoint ist ab 2. März 2020 wieder geöffnet 
Bitte neue Betriebszeiten beachten 

 
 

 
Liebe Mitglieder,  
 
es ist geschafft! Nach intensiven Gesprächen haben wir erreicht, dass das Fitpoint ab Montag, dem 
2. März 2020, wieder geöffnet wird. Damit endet die temporäre Nutzungsmöglichkeit unseres 

Partnerstudios im Sportpark Königstein. 
  
Da das Medical Assessment Center (MAC) im Obergeschoss weiter eingerichtet bleibt, gibt es in 
Absprache mit dem Gesundheitsamt Frankfurt folgende Punkte zu beachten:  
 

 Training im Erdgeschoss und Untergeschoss des Gebäudes 461 ist wie gehabt möglich.  

 Der kleine Trainingsraum im 1. Obergeschoss bleibt geschlossen.  

 Die medical hat sich gegenüber dem Land Hessen verpflichten müssen, im akuten Bedarfsfall 
das Gebäude binnen einer Stunde zu räumen. Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis, sollte 
der derzeit unerwartete Fall eintreten. 

 
Entsprechend dieser Absprachen mussten auch unsere Betriebszeiten leicht angepasst werden: 
  

 Freie Trainingszeiten: Montag bis Sonntag 6.00-21.00 Uhr 

 Saunazeiten: Mo und Mi 15:00-20.30 Uhr; Di 12.00-20:30 Uhr, Do 12:00-16:00 Uhr, Do 16:00-
20:30 Uhr Damensauna, Fr 15:00-20:00 Uhr 

 Bürozeiten: Mo und Mi 15:00-18:00 Uhr 
 
Achtung: Das Betreten des gesamten 1. Oberschosses ist untersagt, Zuwiderhandlungen 
führen umgehend zu Hausverbot.  

 
Vom Roten Kreuz, die das Medical Assessment Center (MAC) für das Land Hessen betreiben, wurde 
bestätigt, dass sich keine infizierten Personen im Gebäude aufgehalten haben. Zusätzlich wird das 
Fitpoint regelmäßig gründlich gereinigt. Die Desinfektionsmittelspender im Studio sind mit 
Hautdesinfektionsmittel befüllt worden, sodass dieses sowohl zur Desinfektion der Hände als auch zur 
Reinigung von Sitzflächen und Handgriffen an den Geräten verwendet werden kann. Über das 
allgemeine Infektionsrisiko hinaus sollte somit bei der Nutzung der Trainingseinrichtung keine erhöhte 
Infektionsgefahr bestehen. Mit Hinweis auf die Hausordnung bitten wir zusätzlich darum, die 
Umkleideschränke ausschließlich während der eigenen Trainingszeiten zu nutzen und keine Taschen 
und andere Gegenstände im Gebäude zu belassen.  
 
Wir werden euch auch weiterhin über unsere Facebookseite sowie unsere Homepage über aktuelle 
Entwicklungen auf dem Laufenden halten (https://www.medical-airport-service.de). Für Fragen sind 
wir über unsere E-Mailadresse fitpoint-flughafen@medical-gmbh.de erreichbar oder ihr sprecht uns 
persönlich vor Ort während der angegebenen Bürozeiten an.  
 
Wir freuen uns sehr, dass ihr euer Fitness- und Gesundheitstraining nun wieder wie gewohnt im 
Fitpoint weiterführen könnt.   
 
 
 
i.V. Dirk Dreher 
Bereichsleitung Firmenfitness 
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