
Liebe Mitglieder. Liebe DAF-Family! 
. 
Endlich ist es soweit, am Montag 08.03.2021 um 7 Uhr öffnen wir wieder für Euch den 
Fitnessbetrieb, wie gehabt mit Einschränkungen, die ggf. regelmäßig angepasst werden müssen.  
  
Wir bitten daher jeweils die Aushänge im Eingangsbereich und unsere Hinweise im Internet und 
auf Facebook zu beachten. Vielen Dank für Euer Verständnis. 
 

Die bekannten und aktuell ausgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln der aktuellen 
Ministerbeschlüsse sind wie bisher einzuhalten / Neuerungen sind unterstrichen 
  

- Hygiene und Abstandsregeln sind wie bisher einzuhalten 
- MASKE ist bis zum Gerät zu tragen  
- Die Teilnehmerzahl ist auf 1 Person pro 40qm begrenzt, d.h. hier im Studio max. 20 

Personen. 
- Jeder muss sich vorher anmelden entweder telefonisch oder persönlich beim 

Training gleich den nächsten Termin vereinbaren. 
- Das Training ist vorerst auf 1,5 Std. begrenzt, jeder sollte nicht mehr als 3-4 mal pro 

Woche einen Termin buchen, damit alle Mitglieder dran kommen können                 
(da tagsüber meist freie Kapazitäten sind, kann man sich ggf. auch spontan tel. kurz 
vor Trainingsbeginn anmelden) 

- Jeder muss beim Betreten und Verlassen registriert werden um Kontaktdaten 
nachverfolgen zu können  

- jeder muss sein Einverständnis zu der Registrierung und den geltenden Regeln 
erteilen sonst muss der Zutritt verweigert werden 

- nutzt wenn möglich den Outdoorbereich 
- jeder hat selbständig vor und nach dem Training Kontaktflächen der Geräte zu 

desinfizieren 
 

Öffnungszeiten werktags 7:00 bis 22:00 Uhr Sa./So. 10:00 bis 19:00 Uhr 
 
Reservierbare Trainings-Slots: 
 
07:00 - 08:25    08:30 – 09:55    10:00 – 11:25     11:30 – 12:55    13:00 – 14:25  
  
14:30 – 15:55   16:00 – 17:25    17:30 – 18:55     19:00 – 20:25    20:30 – 21:45   
 
Umkleiden, Duschen und Sauna müssen leider b.a.w. geschlossen bleiben. 
Bitte umgezogen (bis auf Schuhe) zum Training kommen und Spinde im Thekenbereich nutzen 
 

Kurse: Finden vorerst nicht statt, bitte beachtet hierzu den Online-Kursplan 
 
Wir bitten Euch eindringlich die Regeln und Auflagen - die auch uns vorgegeben wurden - 
einzuhalten und ernst zu nehmen. Wir wollen alle eine weitere Schließung verhindern aber vor 
allem die Gesundheit schützen! 
 
Vielen Dank für Eure Mithilfe – auch wir geben unser Bestes für Euch und Eure Gesundheit !  
 

Wir freuen uns riesig auf Euch 
Andy, Barbara, Sini und das ganze DAF TEAM 

 
P.S. Abbuchung des Mitgliedsbeitrags startet für alle, die den November bezahlt haben erst im 
April, für alle anderen sofort. Eventuelle weitere Schließungen werden zum späteren Zeitpunkt 
wieder verrechnet. 


