
Liebe Mitglieder,  
 
wie Ihr sicherlich bereits der Pressen entnommen habt, führte die Hessische 
Landesregierung ab dem 16. September neben der verpflichtenden 3G-Regelung in vielen 
Innenbereichen zudem ein 2G-Optionsmodell ein. Die 2G-Option bietet vor allem 
Veranstaltern und privaten Betreibern die Möglichkeit, nur Geimpfte und Genesene 
einzulassen. In diesem Fall gibt es keine wesentlichen coronabedingten Einschränkungen 
wie Abstandsregeln, Kapazitätsbeschränkungen oder Maskenpflicht mehr.  
 
Nach reiflicher Überlegung haben wir uns dazu entschlossen, auch im AKUF-GYM das 2G-
Modell ab dem 15. Oktober einzuführen.  
 
Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen und wir haben hierbei alle möglichen Pro`s 
und Kontra`s gegeneinander abgewogen. Zum einen möchten wir weiterhin allen 
Mitgliedern eine Trainingsmöglichkeit anbieten und niemanden durch diese Umstellung 
verlieren. Denn jeder von Euch ist uns über die Jahre ans Herz gewachsen. Dem 
gegenüber stehen die Erleichterungen, welche den Studioalltag für Euch als Mitglieder 
als auch an vielen organisatorischen Stellen für uns vereinfachen. Im Kursbereich zum 
Beispiel bilden sich die ersten Wartelisten, da zwar glücklicher Weise viele von Euch den 
Weg zurück gefunden haben, wir aufgrund der Kapazitätsbeschränkungen jedoch an die 
vorgeschriebenen Auslastungsgrenzen stoßen. Eine Umstellung auf 2G bietet uns an 
dieser Stelle einen erweiterten Spielraum. 
 
Der ausschlaggebende Punkt war letztendlich, dass im Verhältnis lediglich ein sehr 
geringer Teil über einen Testnachweis trainiert. Der überwiegende Personenkreis ist 
geimpft oder genesen. Zudem streicht die Bundesregierung ab dem 11. Oktober die 
kostenlose Testmöglichkeit. Dies wird die Anzahl derer, die bisher mit einem Test 
trainieren, nochmals maßgeblich verringern. Im Gegenzug gewinnen wir wieder einige 
Mitglieder zurück, welche sich bisher aufgrund der Auflagen gegen einen Besuch des 
Studios entschieden haben. 
 
Abschließend bitten wir alle, die von dieser Umstellung betroffen sind, um Verständnis 
und freuen uns bereits jetzt darauf – sobald sich die Situation wieder normalisiert hat 
und keine Auflagen und Beschränkungen mehr gegeben sind – Euch wieder in unseren 
heiligen Hallen begrüßen zu dürfen. 
 
Bleibt gesund. 
 
Euer AKUF-TEAM 
 
 
 
   


