
Nähere Erläuterungen zu den bestehenden Auflagen der Untervermietung 
 

Der Zutritt zum Club ist nur mit bestehendem Termin zulässig. Auch für 
den hoffentlich nicht eintretenden Infektionsfall wollen und müssen die 
Mitarbeiter des Sport Points in der Lage sein, die Infektionskette 
nachzuvollziehen. Termine sind ausschließlich nach Beendigung des 
Trainings zur Gleichbehandlung aller Interessenten möglich. Eine 
Terminierung in der gleichen Woche während des Trainings ist nicht 

gestattet. Die Gleichbehandlung aller Sportler soll gewahrt werden. 

Um den Auflagen der Ordnungsämter auch landkreisübergreifend als 
Unternehmen einheitlich zu entsprechen, ist der Club in Segmente 
unterteilt worden. Diese Segmente sind zwingend einzuhalten und dürfen 
nicht übertreten werden. Das Personal ist beauftragt die Auflage 
durchzusetzen. Pro Segment dürfen zwei haushaltsfremde Personen 
trainieren. Sind die Trainierenden einem Haushalt zuzuordnen, sind ferner 
bis zu 4 Trainierende gestattet.  

Um allen Mitgliedern gleiche Möglichkeiten zu bieten und im gleichen 
Moment die Hygieneauflagen der Ämter einzuhalten, muss der 
Trainingsumfang auf einmalig 60 Minuten pro Woche begrenzt werden. 
Bitte beachte, dass bereits nach 50 Minuten gelüftet und desinfiziert 
werden muss und spätestens 5 Minuten vor Ende des Slots die 
Trainingsräumlichkeiten verlassen werden müssen. 

 

Bitte bedenke, wir haben nicht eröffnet. Wir ermöglichen Dir und 
unseren Sportlern die Untervermietung der Räumlichkeit. Das bedeutet, 
dass die in der Mitgliedschaft zu erwartenden Leistungen nicht 
angeboten werden, da wir nicht eröffnet haben. Daher sind keine 
Betreuungsleistungen, Trainingspläne, Physiotherapie, Kurse, Massagen, 
Sauna, Duschen, Umkleiden, Föhne, Ruheräume, je nach Club 
Außenareale, MediJet, Solarium, VacuStyler, Andulation, Vermessungen, 
Krafttests, & Assessements etc. nutzbar. Auch ist uns per Auflage der Getränkeausschank nicht 
gestattet. Das beinhaltet auch den Getränkeausschank per Selbstbedienung. Aus selbigen Grund 
können Anfragen zu Mitgliedschaften, Plänen, etc. nicht bearbeitet werden. Es ist uns per Auflage 
nicht gestattet. Bei Rückfragen stehen aber selbstverständlich die bekannten Rufbereitschaftszeiten 
von Montag bis Freitag 15 – 18 Uhr zur Verfügung. 
 

Der Einlass ist nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet. Das Training selbst 
kannst Du natürlich gern ohne durchführen. Der gebotene 
Sicherheitsabstand über die Segmentierung deines Clubs sorgt für 
ausreichenden Schutz. 

 

 


