
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Ab Montag, den 22.06.2020, sind auch die Duschen im Fitpoint wieder freigegeben. Das 

technische Problem konnte zwar nicht komplett behoben werden, es konnte jedoch eine 

Lösung geschaffen werden, die den Infektionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit 

COVID-19 entspricht. Leider existieren immer noch Auflagen zum Betrieb von 

Duschanlagen, sodass wir zunächst nur jeweils zwei Duschstationen je Duschraum für die 

Nutzung freigegeben können. Bitte berücksichtigt dies bei eurer Trainingsplanung. Zusätzlich 

bleibt die Einzeldusche im Bereich der Sauna weiterhin für euch geöffnet. 

 

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  

 


