
 
 
 
Liebe AKUF-GYM Mitglieder, 
 
wie Ihr sicher bereits aus der Tagespresse entnehmen konntet, dürfen wir ab Montag, den 08.03.2021 unser 
Fitnessstudios unter „strengsten Hygienemaßnahmen“ wieder öffnen. Wir freuen uns zum einen sehr, Euch 
endlich wieder in unserem Studio begrüßen zu dürfen. Zum anderen stellen uns – und in der Folge auch 
Euch - die Auflagen vor eine Vielzahl von Herausforderungen und Kompromissen. Die Nutzung in der bisher 
gewohnten Art und Weise ist zunächst nicht möglich. 
 
Im Folgenden möchten wir Euch die Voraussetzungen für den Trainingsbetrieb erläutern: 
 
Allgemein 
 
 Kurse dürfen zurzeit noch nicht stattfinden. 
 Umkleiden, Duschen und die Sauna bleiben bis auf Weiteres geschlossen.  
 Kommt direkt in Sportkleidung, mit einem Handtuch und sauberen Sportschuhen zum Training. 
 Beim Betreten des Studios sind die Hände zu desinfizieren. 
 Ein Check-In ist zwingend erforderlich. Wir sind gehalten, Nachweise im Falle einer Nachverfolgung 

zu führen.  
 Die Zahl der Personen, die zeitgleich trainieren dürfen, ist begrenzt und richtet sich nach der 

Quadratmeteranzahl der Trainingsfläche. 
 Um möglichst vielen Mitgliedern das Training zu ermöglichen, ist vorübergehend eine 

Terminvereinbarung notwendig. Ohne abgestimmten Termin ist ein Training nicht möglich! 
 Auch wenn unser Studio als Ort der Geselligkeit und Freundschaft bekannt ist, bitten wir Euch den 

Besuch auf das Wesentliche zu beschränken, das Training.  
 
Trainingstermine 
 
 Jedes Mitglied kann maximal zwei Trainingstermine pro Woche vereinbaren. Sollten wir künftig 

feststellen, dass die Kapazitäten nicht vollständig ausgelastet sind, passen wir dies natürlich 
umgehend an. 

 Terminvergabe ab Montag, 08.03.21 ab 8:00 Uhr. Ab dann immer sonntags ab 10:00 Uhr für die 
kommende Woche. Dies erfolgt vorerst ausschließlich telefonisch! Anfragen oder Reservierung per 
E-Mail, über Facebook, Instagram oder sonstige Kanäle können wir nicht berücksichtigen. 

 Die Termine beginnen innerhalb der bekannten Öffnungszeiten jeweils zur vollen Stunde. 
 Die Trainingsdauer ist auf maximal 50 Minuten begrenzt. In den verbleibenden 10 Minuten lüften 

wir das Studio und gewährleisten einen kontaktlosen Übergang zur nächsten Trainingsgruppen.  
 
 
Mitgliedschaften 
Mit der Wiedereröffnung zum 08.03. entfällt der Anspruch auf staatliche Unterstützung. Zudem haben die 
beiden Lockdowns sämtliche Reserven, die wir in den letzten Jahren durch nachhaltiges und 
wirtschaftliches Handeln aufgebaut haben, aufgebraucht. Unsere Fixkosten laufen auch in dieser Zeit in 
unveränderter Höhe weiter. Wir sind daher darauf angewiesen, dass möglichst viele von Euch das Training 
wieder aufnehmen.  
 
Da wir auf alle Beiträge seit dem 1. November 2020 verzichtet haben könnt Ihr euch sicher vorstellen, dass 
diese Situation für uns erneut eine große Herausforderung darstellt und wir über jede Unterstützung sehr 
dankbar sind.  



 
Aus diesem Grund ziehen wir ab dem 1. April 2021 wieder Beiträge ein, möchten Euch jedoch trotzdem auf 
die Möglichkeit einer Ruhezeit hinweisen. Allen Mitgliedern, die bereits ab dem 08. März 2021 unter den 
oben genannten Einschränkungen trainieren möchten, buchen wir die Hälfte des Märzbeitrags im 
nächsten Monat ab.  
 
 
Ein Wort zum Abschluss 
Die Öffnung unseres Sportstudios ist nur dauerhaft gewährleistet, solange die Sieben-Tage-Inzidenz unserer 
Region unter 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt. Es kann also auch passieren, dass wir wieder 
schließen müssen. Trotzdem starten wir mit neuem Mut und neuer Energie in diese Herausforderung. Denn 
neben aller Wirtschaftlichkeit freuen wir uns riesig darauf, Euch endlich wieder zu sehen. Denn das AKUF-
GYM ist nicht einfach nur ein Fitnessstudio, sondern eine kleine Familie, in der Geselligkeit und 
Freundschaft großgeschrieben werden. 
 
Bitte habt auch Verständnis dafür, dass zu Beginn sicher nicht alles rund laufen wird. Der Beschluss der 
Landesregierung vom Donnerstag mit Wirkung ab dem kommenden Montag lässt uns nicht viel Zeit zur 
Vorbereitung. Gerade auch im Hinblick auf die Tatsache, dass uns im Vorfeld weder der Termin noch die 
Auflagen zur Öffnung bekannt waren. 
 
Wir hoffen, dass möglichst viele von Euch den Weg zurückfinden. Nur so kann das AKUF-GYM auch 
weiterhin überleben. 
 
Euer Alex und das AKUF-GYM Team 
  


