
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliederinfo „Training in Coronazeiten“ 
 
Liebe Mitglieder,  
 
wir freuen uns sehr, dass auch in Hessen die Fitnessstudios ab dem 15. Mai 2020 endlich wieder 
öffnen dürfen. Die Wiedereröffnung ist jedoch für uns alle mit strengen Vorschriften in Bezug auf die 
neuen Hygiene- und Abstandsregeln sowie diversen weiteren Einschränkungen verbunden. Da die 
Öffnung des Fitpoints daran gebunden ist, bitten wir euch um Verständnis für die neu getroffenen 
Maßnahmen, um endlich wieder trainieren zu können. Denn sowohl euer Schutz als auch der Schutz 
unserer Mitarbeiter stehen im Fitpoint an oberster Stelle. 
 
Unsere Mitgliederinfo „Training in Coronazeiten“ gibt euch einen Überblick über „die neue Normalität“ 
in unserem Haus. Neu ist, dass wir für das Training unter Coronabedingungen unsere bisherige 
Hausordnung um spezifische Verhaltensregeln ergänzt haben. Diese sind somit auch Bestandteil 
unserer AGBs. Vorsorglich möchten wir darauf hinweisen, dass unser Fitpoint-Team im Falle von 
Zuwiderhandlungen jederzeit berechtigt ist, vom Hausrecht Gebrauch zu machen.  
Deshalb die große Bitte an euch, um Missverständnisse oder Konflikte zu vermeiden, nehmt bitte die 
nachfolgenden Grundsätze zur Neuorganisation unseres Studiobetriebs zur Kenntnis und haltet die 
nachfolgenden Punkte ein:  
 
1. Online-Termin-Reservierung fürs Training und für Kurse 

 
▪ Da der Gesetzgeber nur noch eine begrenzte Anzahl an Personen auf der Fläche im Fitpoint 

erlaubt, haben wir eine Onlineplattform eingerichtet, über die ihr ab sofort eure Trainingsslots 
buchen müsst. Mit der Bestätigung eures Termins habt ihr allerdings auch Planungssicherheit, 
trainieren zu können. Und wir vermeiden, dass ihr von unseren Trainern unvorhergesehen 
abgewiesen werdet, weil die von den Behörden zugelassene Zahl von Sportlern auf der 
Trainingsfläche im Fitpoint erreicht wurde. Eine Verlinkung zur Onlineplattform findet ihr ab 
Donnerstag, dem 14. Mai 2020, ab 14 Uhr auf der Startseite unserer Homepage 
(www.medical-airport-service.de).  

▪ Die Trainingsslots können jeweils ab 24 Stunden vorher gebucht werden. 
o Da wir erproben, wie sich eine vernünftige Auslastung gestalten lässt, ist die Buchung 

von Trainingsslots momentan beschränkt auf:  

• maximal ein Slot pro Tag 

• maximal drei Slots pro Woche 
o Wir werden das Verfahren Ende Mai evaluieren und euch über eventuell notwendige 

Anpassungen informieren.  
 

▪ Da die Teilnehmerzahl im Kursraum ebenfalls begrenzt ist, müsst ihr euch auch hierfür ab 24 
Stunden vorab über unsere neue Onlineplattform für einen Kurs anmelden.  

▪ Für die Buchung der Kurse gilt die gleiche Beschränkung wie für Trainingsslots. Den 
Kursbetrieb werden wir zeitverzögert wieder aufnehmen und euch zeitnah über den genauen 
Startzeitpunkt informieren.   

▪ Neu: Sowohl der Zugang als auch das Verlassen der Trainingsfläche bzw. des Gebäudes 
muss innerhalb des gebuchten Trainingsslots erfolgen!  

http://www.medical-airport-service.de/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zugang zum Gebäude und zur Trainingsfläche 
 
▪ Neu: Die Zugangstür zum Gebäude 461 ist dauerhaft verschlossen. Für den Zugang müssen 

Mitglieder die Klingel „Trainingsfläche“ betätigen. Unser Personal holt euch an der Zugangstür 
ab. Der Eintritt kann nur durch die doppelte Legitimierung (Vorzeigen der 
Buchungsbestätigung für Trainingsslot bzw. Kurs sowie Fitpoint-Token) erfolgen.  

▪ Bitte achtet auch vor der Zugangstür auf die Einhaltung des Mindestabstands.   
▪ Zum Betreten und Verlassen des Gebäudes und der Trainingsfläche wurde eine 

Einbahnstraßenregelung mit Pfeilen auf dem Boden markiert, diese ist einzuhalten. 
▪ Der Trainingsraum im 1. OG muss leider bis auf weiteres geschlossen bleiben. 
▪ Wir bitten darum, zum Tragen saubere Sportschuhe mitzubringen.  
▪ Neu: Solange die Umkleidekabinen geschlossen bleiben müssen, dürfen kleine Taschen auf 

der Trainingsfläche mitgeführt werden. 
 

3. Duschen, Umkleidekabinen und Saunabereich 
 
▪ Aufgrund der behördlichen Anordnungen sind Umkleidekabinen, Duschen und der 

Saunabereich bis auf weiteres gesperrt. 
 

4. Hygienevorschriften, Mindestabstand und Mund-Nasen-Bedeckungen 
 
▪ Neu: Bei Betreten und Verlassen des Gebäudes, sowie in den Flurbereichen ist das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. 
▪ Während des gesamten Aufenthalts ist auf die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m zu 

anderen Personen zu achten. 
▪ Auf der Trainingsfläche muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, wenn der 

Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen eingehalten wird.  
▪ Die einzelnen Trainingsflächen sind markiert. D. h. für jede Trainingsfläche wurde definiert 

(siehe Aushänge), wie viele Personen sich maximal zeitgleich in diesem Bereich aufhalten 
dürfen. Die neuen Vorgaben sind einzuhalten. 

▪ Während der Kurse muss keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden, jedoch ist beim 
Betreten und Verlassen des Kursraums zu Kurszeiten auf die Einhaltung der Mindestabstände 
zu achten. 

▪ Griffe und Sitzflächen von Trainingsgeräten (auch Kurzhanteln und Langhantelstangen) sind 
nach Gebrauch zu desinfizieren.  

▪ Auch alle genutzten Kleingeräte sind ebenfalls nach Gebrauch zu desinfizieren. 
▪ Auf der Trainingsfläche ist in den Wandspendern nach wie vor Handdesinfektionsmittel. 

Zusätzlich befinden sich hier Sprühflaschen mit Flächendesinfektionsmittel.   
 

5. Mitgliederbüro/Kommunikation 
 
▪ Bei Besuchen in unserem Mitgliederbüro während der Mitgliederservicezeiten ist das Tragen 

einer Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht. 
▪ Um Warteschlangen zu vermeiden, bitten wir deshalb darum, das Mitgliederbüro nur dann 

persönlich zu besuchen, wenn dies absolut notwendig ist (z. B. die Rückgabe oder 
Entgegennahme von Token). 

▪ Alle weiteren Anliegen (z. B. Neuvertragsabschlüsse, Kündigungen, Ruhezeiten etc.) bitten 
wir per E-Mail oder telefonisch während der Mitgliederservicezeiten zu klären. Wir werden 
sicher für jedes Anliegen eine Lösung und einen Kommunikationsweg finden. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Trainertermine und Testungen 
 
▪ Wir können ab dem 01.06.2020 wieder Trainertermine und Testungen anbieten. Jedoch 

können wir aufgrund der geltenden Hygienevorschriften zunächst nur BIA-Testungen 
anbieten. Trainingstermine und Testungen können jedoch nur dann vereinbart werden, wenn 
bereits ein Trainingsslot gebucht wurde.  

▪ Während Trainerterminen und Testungen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.  
 
 
Grundsätzlich gilt für den gesamten Aufenthalt im Fitpoint, dass den Anweisungen des Teams bei 
allen Aktivitäten Folge zu leisten ist.  
 
Ab sofort wird während der gesamten Öffnungszeiten unser Service- bzw. Trainerpersonal vor Ort 
sein.  
 
Uns ist bewusst, dass die neuen Regeln diverse Einschränkungen für euch bedeuten. Damit der 
Fitpoint für euer Training offenbleibt, bitten wir euch eindringlich um die Beachtung der oben 
genannten Grundsätze zur Organisation des Studiobetriebs in Coronazeiten. 
 
 
Vielen Dank,  
 
Euer Fitpoint-Team 

 


