
WAS ÄNDERT SICH AB DEM 04. APRIL 2022 IM STUDIO?

UPDATE
CORONA REGELN

im Studio

Liebes Mitglieder & Gäste,

da ab Samstag, den 02. April in
Hessen nur noch Basis-
Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung
der Corona Pandemie gelten, werden
ab Montag, den 04. April auch im
Studio weitestgehend alle Corona
Maßnahmen aufgehoben! 

Ihr benötigt für euren Besuch im Studio ab Montag dann keinen Impf- /
Genesenen- oder Testnachweis mehr. Außerdem entfällt die Masken- und
Abstandspflicht. 

Selbstverständlich sind wir uns unserer Verantwortung weiterhin bewusst und
wir möchten euch ein sicheres und zugleich motivierendes Trainingserlebnis
bieten. Wir möchten an die Eigenverantwortung jedes Einzelnen appellieren.

Ihr habt die Corona Regeln die letzten Monate bzw. Jahre wirklich hervorragend
umgesetzt und seid sehr respekt- und rücksichtsvoll miteinander umgegangen.
Dafür ein riesiges DANKESCHÖN von unserer Seite!

Keine
Maskenpflicht

Keine
Zutrittsbeschränkungen

(2G, 3G o.ä.) 

Keine
Abstandsregelung

Keine
Reservierungspflicht

in den Kursen 

Außer in den mit Ausrufezeichen
gekennzeichneten Kursen

Update Testzentrum auf dem GETFIT Parkplatz
Natürlich steht es euch frei, zu eurer eigenen Sicherheit weiterhin eine Maske zu
tragen. Das Testzentrum bleibt auch nach dem 02. April weiterhin geöffnet,
sodass ihr euch dort nach wie vor kostenfrei testen lassen könnt. 
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Was ändert sich in den Kursen?
In den meisten Kursen wird zudem die Reservierungspflicht aufgehoben. Wir
sind der festen Überzeugung, dass es dennoch nicht zu überfüllten Stunden
kommen wird, da auch jetzt kaum ein Kurs wirklich voll ausgelastet ist und unser
Kursangebot so groß ist, dass jede:r einen Platz in seinem Wunschkurs erhält. Wir
haben die letzten Wochen beobachtet, dass auch in (laut App) voll ausgebuchten
Stunden tatsächlich vor Ort immer noch Plätze frei waren.

An den Ausrufezeichen im Kursplan erkennt ihr, welche Programme weiterhin
reservierungspflichtig sind. Sollten wir merken, dass das System so nicht
funktioniert, können wir natürlich immer noch reagieren und - wenn nötig - die
Reservierung wieder einführen.
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Wiedereröffnung Outdoor Campus im April
Außerdem haben wir noch gute Neuigkeiten:
Im April wird unser Outdoor Campus wieder vollständig aufgebaut - sogar mit
einigen Verbesserungen für noch bessere Trainingsbedingungen! Ihr könnt
euer Training bereits jetzt wieder draußen an den Dr. Wolff Geräten absolvieren.
Ab April finden dann auch wieder Gruppenprogramme an der frischen Luft statt.
Wir freuen uns schon jetzt riesig darauf und werden den Outdoor Campus mit euch
gemeinsam feierlich eröffnen. Mehr dazu in Kürze.

Eines ist uns noch wichtig: Ob genesen, geimpft oder getestet - jede:r ist bei uns
herzlich Willkommen und ein gesundheitsförderndes Training wohl wichtiger
denn je. Wir freuen uns auf Euren Besuch und stehen Euch für alle Fragen gerne zur
Verfügung.

Familie Strater & das GET FIT Team
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