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Änderungen der Coronaverordnung in Baden-Württemberg 

Ab Sonntag, 3. April 2022 entfallen nach Beschluss der Bundesregierung die seitherigen 

Beschränkungen auch für den Zutritt in unser Studio. Die 3 G – Regel tritt außer Kraft. 

Zugang haben somit alle Personen, auch wenn sie nicht genesen, geimpft oder getestet, 

jedoch symptomfrei sind. 

Um unseren Mitgliedern, Patienten und Mitarbeitern trotzdem auch weiterhin den 

gewünschten und notwendigen Schutz vor Ansteckungen zu bieten werden wir unsere 

hausinternen Hygienemaßnahmen beibehalten: 

• Abstand halten zu anderen Personen halten – mindestens 1,5 Meter 

• Jedes Gerät nach Benutzung mit den bereitgestellten Hygienemitteln reinigen 

• Lüften durch geöffnete Fenster oder unsere Luftreinigungsanlagen 

Je nach weiterer Entwicklung der Coronaverordnungen und der Gefährdungslage werden wir 

unsere Maßnahmen weiter anpassen, um möglichst viel „Normalität“ im Studioablauf und 

größtmöglichen Schutz für uns alle zu gewährleisten. 

Nutzung unserer neuen Transponder 

Mittlerweile haben die meisten unserer Mitglieder ihren persönlichen Zugangsschlüssel für 

den Check-In, die Spindschränke, die Getränkeanlage und den Zugang zum 

Wellnessbereich erhalten und können sich somit freier und spontaner innerhalb unseres 

Studios bewegen. Viele „Kinderkrankheiten“ wie z.B. falsche Abbuchungen von Getränken 

trotz Flatrate konnten wir abstellen und werden das auch weiterhin tun. Leider sind jedoch 

bald erneute Umstellungsarbeiten nötig, weil unsere seitherige Softwarefirma während der 

Corona verkauft wurde uns wir uns nach einem neuen Partner umschauen müssen. Dies 

wird sich auch auf die elektronischen Einzüge der Mitgliedsbeiträge auswirken – wir werden 

versuchen, diese erneute Umstellung aber so geräuschlos wie möglich vonstattengehen zu 

lassen. 

Check-Out nach Saunabesuch 

Viele unserer Mitglieder, die nach dem Training noch unsere Sauna besuchen, checken sich 

beim Verlassen des Trainingsbereiches bereits an unserer Rezeption mit ihrem Transponder 

aus. Wir haben daher keine Kontrolle mehr über die Anzahl der Personen, die sich noch im 

Studio befinden. In der Regel gehen wir davon aus, dass alle Personen, die sich 

ausgecheckt haben, nach spätestens 15 Minuten das Studio durch die untere 

Eingangstüre verlassen haben. Dies ist jedoch bei den Saunabesuchern natürlich nicht der 

Fall. Sollte es z.B. bei einer notwendigen Räumung der Anlage (z.B. durch Feuer) zum 

Rettungskräfteeinsatz kommen, können wir dann den Zuständigen nicht präzise die Anzahl 

der sich noch in der Anlage befindlichen Personen nennen. 

Wir bitten daher alle Saunabesucher, sich erst nach dem Saunabesuch elektronisch an 

unserer Rezeption auszuchecken. Da die untere Eingangstüre im Notfall als Fluchttüre 



genutzt werden kann, dürfen wir diese nicht von innen verschließen und können daher auch 

keinen elektronischen Türöffner zum Check-Out dort anbringen. Wir bitten deshalb um Ihr 

Verständnis für diese notwendige Maßnahme. Sie dient der Sicherheit von uns allen. 

 

 

 

Ostern steht vor der Tür 

Karfreitag, 15.04.2022, Ostersonntag: 17.04.2022; Ostermontag, 18.04.2022 

Karfreitag bleibt unsere Anlage geschlossen. Wir haben an beiden Osterfeiertagen jeweils 

von 9:00 – 15:00 Uhr für Sie geöffnet. Mögliche spezielle Programmangebote entnehmen 

Sie bitte unseren Aushängen. 

Unsere Rehasportkurse finden während der Osterzeit zu den gewohnten Zeiten statt. Die 

Kurse am Karfreitag und Ostermontag entfallen allerdings. 

FITNESS FORM Gesundheitsmagazin - Erstausgabe 

In Kürze werden wir unsere neue „FiFo-Zeitung“ an alle Haushalte mit Tagespost in 

Weilimdorf, Korntal und Münchingen versenden. Wir hoffen, dass wir dadurch vielen neuen 

Interessenten zeigen können, was wir hier mit unseren Bewegungsangeboten für 

Gesundheit und Fitness anzubieten haben. Bedanken wollen wir uns bei den Mitgliedern und 

Mitarbeitern, die bei der Erstellung und Gestaltung mitgewirkt haben- insbesondere bei 

unserem Mitglied Peter Reinhardt. Er wird auch für die nächsten Ausgaben unserer 

quartalsweise erscheinenden „Hauspost“ sorgen. 

Übrigens: Wir würden uns freuen, wenn sie „Ihr“ Exemplar an Freunde und Bekannte 

weitergeben. Und wenn Sie einen Trainingsgast zu uns mitbringen möchten, können Sie sich 

an unserer Rezeption ein 14 Tage VIP-Ticket mitgeben lassen, mit dem Ihr Gast unsere 

Angebote völlig kostenfrei und unverbindlich ausprobieren kann. Wäre das nicht auch ein 

tolles Ostergeschenk? 

 

Ich wünsche Ihnen für die kommende Osterzeit alles Gute. 

 

Bis bald wieder hier im FITNESS FORUM. 

Ihr 

Walter Klein 


