
             
    
 
   
 
 

  Wir öffnen am 21.06.2021 ab 09.00 Uhr!  
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Kunden und Interessenten, 
 
die Zeit des Wartens, der Unsicherheiten, Einschränkungen und Entbehrungen ist im Wesentlichen vorbei. Wir starten zunächst 
im eingeschränkten Regelbetrieb wieder am 21.06.2021 ab 09.00 Uhr. 
 

Die Pandemie ist noch nicht vorüber und wir können nicht einfach den Schalter umlegen und uns alle so verhalten, als hätte es 
die zurückliegenden Monate nie gegeben. Die Einhaltung hygienischer Standards, das Vermeiden bzw. Einschränken nicht 
unbedingt notwendiger enger Kontakte sowie die Verfolgung der Entwicklung des Infektionsgeschehens werden unsere 
ständigen Begleiter sein.  Solange die Inzidenzen unter 35 liegen (und wir hoffen, dass es dauerhaft so bleiben wird), werden uns 
behördlicherseits keine gesonderten Zutrittsbeschränkungen auferlegt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass die Inzidenz 
wieder die Richtung ändert.  Wir sind darauf vorbereitet und werden rechtzeitig über die notwendigen zusätzlichen 
Maßnahmen  informieren. 
 

Um jedoch ein ständiges Auf und Ab gerade in der Anfangsphase des langersehnten Überganges in die Normalität zu vermeiden, 
haben wir uns dafür entschieden, zunächst mit dem aus dem 1. Lockdown bewährten Buchungssystem zu beginnen. 
Dies ist auch der Tatsache geschuldet, auf den veränderten Trainingszustand jedes Einzelnen nach einer meist mehr als 8-
monatigen Pause eingehen zu können. Wir bitten deshalb darum, pro Person und Woche nicht mehr als zwei Trainingstermine - 
max. 120 min - zu reservieren.  
 

Um ein Gedränge in den Umkleiden und Duschen zu vermeiden, haben wir Trainingszeiten festgelegt, die jeweils mit bis zu 10 
Personen bebucht werden können. Wir bitten darum, diese Zeiten unbedingt einzuhalten. 
 

Der Saunabereich wird zunächst noch geschlossen bleiben. 
 

Wir haben die Zeit der behördlich angeordneten Schließung genutzt, um insbesondere aus hygienischen Gründen in ein 
kontaktloses Schließsystem in den Umkleiden zu investieren. Die dafür einsetzbaren Transponder sind personengebunden  und 
dienen gleichzeitig als Mitgliederausweises mit Checkin-Checkout-Funktion. Wir bitten Sie, bei Ihrem ersten Besuch dafür 10 € 
bereit zu halten.  
 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal ganz aufrichtig dafür bedanken, dass Sie mit Ihrer unverminderten 
Beitragszahlung während des Schließungszeitraumes ganz wesentlich dazu beigetragen haben, dass wir als Unternehmen 
überleben konnten und nun voller Zuversicht  in die weitere Zukunft blicken.  

  

Sofern noch nicht geschehen, bitten wir im Weiteren darum, uns zeitnah Ihre Entscheidung zu den von uns vorgeschlagenen 
Kompensationslösungen mitzuteilen. Gemeinsam werden wir dies dann gemäß den gesetzlichen Vorgaben noch einmal 
schriftlich fixieren und mit deren Umsetzung ab 01.08.2021 beginnen. 

 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen, den langersehnten gemeinsamen „Start in die Normalität“ und hoffen, dass wir schon 
Mitte Juli 2021 mit gutem Gefühl und weiterem Optimismus in den vollen Regelbetrieb übergehen können. 

 
Die veränderten Öffnungszeiten ab dem 21.06.2021 sind zeitlich begrenzt: 
 
Montag, Mittwoch, Freitag             Donnerstag/Dienstag                  Samstag                                        Sonntag 
09.00 - 11.00 und 09.30 - 11.30                                                                                                                      09.00 - 11.00 und 09.30 -11.30          
12.00 - 14.00 und 12.30 - 14.30                                                               13.00 -15.30 und 14.00-16.30      
15.00 - 17.00 und 15.30 -17.30      15.00 -17.00 und 15.30 -17.30 
18.00 - 20.00 und 18.30 -20.30      18.00 -20.00 und 18.30 -20.30        
 
 

Es freuen sich auf Ihren baldigen Besuch 
 
Dr. W. Müller & das Team David-Gesundheitspark     


