
 

 

NEUES AUS DEM FITNESS FORUM 2023 

 
Info Nr. 01/ 20.01.2023 
 

Liebe Mitglieder, Patienten, Mitarbeiter, 
Kooperationspartner und Freunde des 
FITNESS FORUM, 

 
 

 
Der Umbau unserer Beleuchtungseinrichtung im Trainingsbereich und auf 
den Verkehrswegen im Umkleidebereich ist beinahe vollständig abgeschlossen. 

Damit können wir einen gewichtigen Teil an Energie einsparen und die horrenden 
Preissprünge bei den Stromkosten einigermaßen abmildern. 

Es bleibt aber dennoch wichtig, dass wir in allen Bereichen, die viel Energie 
benötigen (z.B. bei der Warmwasseraufbereitung für Duschwasser und 
Heizung) auch weiterhin auf sorgfältigen und sparsamen Umgang und 

Verbrauch achten – ich möchte Sie daher weiterhin bitten, besonders beim 
Duschen die Zeitdauer auf das notwendige Maß zu beschränken und ggf. 

auch andere Mitglieder, die einen allzu sorglosen Umgang mit warmem 
Duschwasser pflegen, anzusprechen und um Rücksichtnahme zu bitten. 
 

Die Beschränkungen über die Mittagszeit von 13:00 bis 16.00 Uhr 
(Beleuchtung, Musik, Fernseher und milon-Zirkel – alles 

Energieverbraucher) heben wir ab sofort wieder auf. Bitte sprechen Sie unsere 
Mitarbeiter an, wenn Sie z.B. Fernsehen möchten beim Cardiotraining oder am 
milon-Zirkel trainieren – meine Kollegen werden die Geräte bei Bedarf 

einschalten, so dass Sie wieder uneingeschränkt Ihr persönliches Training 
durchführen können. 

 
………….. 
 

Am kommenden Montag, 23.01.2023 beginnt der Rehasport im FITNESS 

FORUM in seiner neuen zeitlichen und organisatorischen Form. In den 
vergangenen beiden Wochen konnten sich die Patienten durch unser 

Rehasportbüro in die neuen Gruppen einteilen lassen und sind damit in ihrer 
festen Gruppe angemeldet. Jeder Patient kann nur in der Gruppe 
teilnehmen, für die er durch das Rehasportbüro eingeteilt worden ist. 

Eine Ummeldung hier im FITNESS FORUM ist nicht mehr möglich. Dies wird auch 
zukünftig ausschließlich über unser Rehasportbüro im Löwenmarkt möglich sein, 

welches jeden Montag von 9:00 bis 13:00 Uhr und jeden Mittwoch von 14:00 bis 
18:00 Uhr telefonisch unter 0711/1399 7456 erreichbar ist. Ein Wechsel der 
Gruppen oder die Zuteilung zu zwei verschiedenen Gruppen für Schichtarbeiter 

ist auch ausschließlich über das Rehasportbüro möglich. Über alle weiteren 
Neuerungen werden wir Sie bei Ihrem nächsten Trainingsbesuch informieren. 

 
 
Viele Grüße aus dem FITNESS FORUM. 

 
Ihr Walter Klein 


