Wichtige INFOS für Deine nächsten
Besuche im Lieser - mehr als nur Fitness

Die Landesregierung fordert von uns, dass wir nur Personen den Zutritt zu unseren
Räumlichkeiten gewähren, welche folgenden Kriterien erfüllen:



Personen, mit einem negativen Corona Schnell Test aus einem offizielles
Testzentrum. (nicht älter als 24 Stunden mit Zertifikat)
oder



Personen, die eine Corona-Infektion überstanden haben - und dies mit einem
positiven PCR-Labortest nachweisen können, der mindestens 28 Tage und höchstens
sechs Monate alt ist (Nachweis PCR, Labor)
oder



Personen, die eine Corona-Infektion überstanden haben - und eine Impfung erhalten
haben (Nachweis PCR, Labor und Impfausweis)
oder



Personen, deren zweite Impfung bereits 14 Tage zurückliegt. (Impfpass)
oder



Personen, die einen mitgebrachten Selbsttest im Beisein unseres Personals
durchführen. (Zertifikat von uns)

Wir sind angehalten, dies zu kontrollieren und müssen daher um Vorlage der entsprechenden Nachweise bitten.

Ebenso sollen laut Beschluss folgende Maßnahmen umgesetzt werden:
1. Zur Nachverfolgung musst du dich selbstständig vor Trainingsbeginn einchecken
und auch nach dem Training wieder auschecken (Bändchen nicht vergessen).
2. Trainierende Personen sollen 2 m voneinander Abstand halten.
3. Der Wellnessbereich, der Duschbereich sowie die Umkleiden dürfen wieder genutzt
werden.
4. Desinfiziere VOR und NACH jeder Verwendung die Griffe und Flächen an den
Geräten, die mit deiner Haut in Berührung kommen und benutze ausschließlich die
freigegebenen Geräte. (siehe Hütchen)
5. Derzeit dürfen vor Ort wieder KURSE durchgeführt werden.
Für Kurse und Specials im Außenbereich sind keine Tests notwendig.
Zur Anmeldung für unsere Kurse benötigst du unsere e-FIT APP (wir helfen dir gerne
bei Fragen).
Leider können wir aus DSGVO Gründen keine Kurse mitfilmen und bei Zoom
einstellen, daher entfallen die Online-Kurse bis auf Weiteres.
6. Reha Kurse finden wie gewohnt statt und sind von den Beschränkungen
ausgenommen.
7. Bitte bringe deine eigene Trinkflasche mit, der Ausschank von Getränken ist wieder
gestattet.
8. Die aktuelle Auslastung siehst Du ebenfalls über unsere e-FIT APP.
9. Maskenpflicht gilt NICHT beim Trainieren an den Geräten
und ist nur erforderlich, wenn ein Abstand von 1,5 m zu anderen Personen nicht
eingehalten werden kann.
10. Wir machen von unserm Hausrecht gebraucht und gestatten Menschen mit
Masken-Befreiungsattest den Zutritt zu unseren Räumlichkeiten.
Wir dulden keine Diskriminierung. (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG)
-> Wir informieren dich hierzu über alle unsere sozialen Kanäle
(Facebook, Insta und Webseite, bzw. per Mail)
-> Sollte deine Mail-Adresse noch nicht gespeichert sein, teile sie uns bitte zeitnah mit, damit wir
dich immer rundum und schnellstmöglich informieren können.

Vielen Dank - Dein Lieser Team

