
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infos zur Nutzung der Umkleiden und Duschen 
 
 

Liebe Fitpoint-Mitglieder,  

  

aufgrund der neuen Lockerungen in Bezug auf COVID-19, freuen wir uns euch 

mitteilen zu können, dass ab Montag, 15. Juni 2020, die Umkleidekabinen im Fitpoint 

wieder genutzt werden können. Bei der Nutzung der Umkleiden bitten wir folgendes 

zu beachten:  

 

▪ möglichst Mund-Nasen-Bedeckung tragen 

▪ sich selbst und andere schützen 

▪ Einhaltung des Mindestabstands 

▪ Verweildauer möglichst kurz halten 

 

Leider besteht derzeit ein technischer Defekt in der Lüftungsanlage des Gebäudes 

461, sodass die Duschen vorerst geschlossen bleiben müssen. Wir sind bereits mit 

dem Gebäudemanagement der Fraport AG im Gespräch, um das Problem 

schnellstmöglich zu beheben. Damit ihr trotzdem nach dem Training duschen könnt, 

wird euch ab Montag die Warmwasserdusche innerhalb des Saunagebäudes als 

Einzeldusche zur Verfügung stehen.  

 

Wir bitten darauf zu achten, dass das Betreten und Verlassen des Gebäudes jeweils 

innerhalb des gebuchten Trainingsslots vorgenommen werden muss (aufgrund der 

Nachweisbarkeit von Infektionsketten). Dies betrifft auch die Zeiten für das Umziehen 

und ggf. Duschen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Vorgaben des Landes Hessen müssen wir derzeit für die 

Umkleidekabinen zusätzlich eine maximale Personenanzahl festlegen, die sich 

gemeinsam in einem Raum aufhalten darf. Bitte beachtet hierzu die Vorgaben auf 

den angebrachten Aushängen im Fitpoint und kalkuliert ggf. Wartezeiten ein, sofern 

ihr die Umkleidebereiche sowie die Einzeldusche nutzen möchtet. 

 

In der aktuellen Situation möchten wir außerdem alle Mitglieder bitten, wenn möglich, 

auch auf unsere Randzeiten auszuweichen, um die Personenanzahl auf der 

Trainingsfläche so gering wie möglich zu halten. Damit schützt ihr euch und auch 

eure Trainingspartner. 

 

Wir empfehlen auch weiterhin bereits umgezogen zum Training zu kommen. Daher 

dürfen nach wie vor kleine Taschen mit auf die Trainingsfläche genommen werden. 

 

Unsere Sauna muss aufgrund der für den Betrieb von Saunen bestehenden 

Vorgaben des Landes Hessen weiterhin geschlossen bleiben.  

 

Wir danken euch weiterhin für euer Verständnis und wünschen euch trotz allen leider 

notwendigen Auflagen viel Spaß beim Trainieren! 

 

Viele Grüße 

Euer Fitpoint-Team  

 


