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Der Zutritt ist nur Mitgliedern erlaubt, die keine Symptome einer Atemwegsinfektion (Husten,  
Schnupfen, Fieber etc.) haben. 

•  Jedes Mitglied muss sich vor Zutritt zur Halle22 in dem vorgesehenen Bereich die Hände gründlich 
waschen (mind. 20-30 Sek.). 

•  Der Zutritt zur Halle 22 ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz möglich, Face-Shields sind nicht  
erlaubt. Dies gilt für den gesamten Aufenthalt, ausschließlich am Gerät während der Ausführung der 
Übung, darf der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden. Beim Verlassen des Geräts muss der 
Mund-Nasen-Schutz wieder angelegt werden. 

•  Haltet in allen Räumen die aktuell gebotenen Abstandsregeln (mindestens Abstand von 1,5 m) ein. 
Achtet hierbei auf die Bodenmarkierungen. Beachtet bitte die ausgestellten Informationen und die 
Hinweise der Mitarbeiter. 

•  In der gesamten Anlage stehen zusätzlich Handdesinfektionsstationen bereit. 

•  Der Zutritt erfolgt ausschließlich kontaktlos über das Einchecken mit dem Fitnessarmband/  
Transponder. Solltet ihr noch keins haben, erhaltet ihr dieses für 7,95 € an der Rezeption.  
Ohne Fitnessarmband/Transponder können wir keinen Zutritt gewähren. 

•  Aufgrund einer vorgegebenen Anzahl von Mitgliedern in der Anlage beschränken wir die Trainingszeit 
von jedem Mitglied zunächst auf 120 Minuten pro Tag. 

•  Damit ihre Euer Training bei uns problemlos durchführen könnt, bringt bitte folgendes mit:  
Ein ausreichend großes Handtuch (min. 70cm x 140cm) zum Unterlegen und ggfs. ein kleineres zum 
Schweiß abwischen. 

•  Die Nutzung der Umkleidebereiche und der Duschen ist unter Wahrung der Abstandsregel (mindes-
tens 1,50 m) gestattet. Bitte legt den Mund-Nase-Schutz erst mit Nutzung des Spindes ab, bzw. 
setzt ihn ab Räumung des Spindes wieder auf. Bitte beachtet die Laufwege. der Ausgang findet nur 
über den Saunabereich statt. 

•  Die Nutzung der Sauna- und des Wellnessbereiches ist gestattet. Die finnische Sauna, im Innen- 
bereich und die Blockhaus-Sauna im Saunagarten sind in Betrieb. Der Zugang zur Innensauna findet 
nur über Saunagarten statt (Einbahnstraßensystem). Bitte achtet auf den Abstand im Sauna- und 
Wellnessbereich. Die Saunen sowie die Dusch- und WC-Bereiche dürfen maximal mit der beschil-
derten Anzahl an Personen betreten werden. Verlasst selbstständig den Bereich, wenn alle Möglich-
keiten belegt sind und wartet vor der Einrichtung. 

•  Die Solarien- und Lichttherapie kann ebenfalls wieder genutzt werden. 

•  Gruppenkurse sind je nach Kursraumgröße auf eine festgelegte Teilnehmerzahl beschränkt.  
Der Mindestabstand zu anderen Teilnehmern beträgt mindestens 1,5 m. Eine Reservierung ist über 
die online Terminvergabe(24/7) https://www.eqvus.de/gmaxt/?std=halle22 oder telefonisch  möglich. 

Hygieneregeln
VERHALTENSREGELN FÜR DIE MITGLIEDER
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Durch die Einhaltung der Regeln lieferst 

Du einen wichtigen Beitrag, um die 

Ausbreitung von Viren zu verhindern!

•  Matten dürfen nicht ausgegeben werden, bitte bringt Eure eigene Matte oder ein dickeres,  
ausreichend großes Handtuch mit. 

•  Beim Training auf der Trainingsfläche muss ein Mindestabstand von 1,50 m zur nächsten Person 
zwingend eingehalten werden.

•  Wir empfehlen Euch im freien Gerätebereich ein Mehrsatztraining, d.h. ihr macht mehrere  
Durchgänge an einem Gerät bevor ihr zur nächsten Übung wechselt. Ausgenommen davon  
sind die Fitnessstraße und auch die Milonzirkel, hier gilt ein Einbahnstraßensystem. 

•  Nach jeder Benutzung eines Fitnessgerätes müssen die Kontaktflächen mit den vorhandenen Mitteln 
gereinigt werden. Hier gilt, ausschließlich das Handtuchpapier zu besprühen und nicht das Gerät 
einzusprühen.

•  Einige Geräte können zurzeit aufgrund des nötigen Abstandes nicht genutzt werden. Achtet bitte auf 
die Absperrungen. 

•  Die Nutzung von Better Belly und Hypoxi ist vorläufig noch nicht möglich.

•  Es wird während der kompletten Öffnungszeiten eine Betreuung auf der Trainingsfläche geben.  
Diese hat neben der Überprüfung und Korrektur des Trainings auch die Aufgabe, die Verhaltens- 
regeln zu überprüfen und umzusetzen. 

•  Jedes Mitglied muss sich mit dem Fitnessarmband/Transponder nach dem Training wieder aus- 
checken. Es ist zwingend erforderlich, dass wir wissen, von wann bis wann Ihr anwesend ward. 

•  Der Miniclub bleibt vorerst noch geschlossen. 

•  Unser Angebot im Bistrobereich steht Euch wieder zur Verfügung. Bitte auch hier die ausgewiesenen 
Regelungen beachten. Sprecht uns gerne an, wir nehmen Eure Bestellung auf, Ihr bezahlt kontaktlos 
(Guthaben, Lastschrift oder EC-Karte), wir weisen Euch einen Tisch zu und bringen Euch Eure Be-
stellung an den Tisch. Der Mund-Nasen-Schutz ist bis zum Platz zu tragen und darf dann abgenom-
men werden. Beim Verlassen des Tisches bitte den Mund-Nasen-Schutz wieder aufsetzen. 

•  Das Wichtigste ist immer noch, die Abstandsregel zwingend einzuhalten, gründliches Hände-
waschen und sich an die Hygiene beim Husten und Niesen zu halten.

DANKE!


