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Hallo liebe Fitness-Freunde, Wie schön…….
denn endlich seid ihr wieder da und es ist Leben in der Bude.
Wie sehr haben wir das vermisst.
Die ersten beiden Wochen sind vorbei und wir können ein überaus positives Fazit
ziehen.
Ihr wart ausnahmslos alle großartig.
Danke für Eure Entspanntheit, Eure Disziplin und auch Eure Geduld, z.B. wenn Ihr
länger in unserer Telefonwarteschleife geklebt habt.
Die Lockerungen gehen weiter……..natürlich immer unter der Voraussetzung, dass
wir auch weiterhin alle Auflagen erfüllen.
Deshalb seht es uns bitte nach, wenn wir ab und zu „Hygienepolizei“ spielen müssen.
Einige von Euch haben es vielleicht mitbekommen, dass die Fitnesskette McFit bei
ihrer Wiederöffnung gegen alle Auflagen verstieß und unserer Branche damit großen
Schaden zugefügt hat.
Dem haben wir im Verbund Kölner Fitness-Clubs mit einer ganzseitigen Anzeige im
Stadtanzeiger (21. & 23.5) und Express (23 & 24.5) widersprochen.
Schneller als gedacht……..Umkleiden und Duschen…….können ab Montag, den
25.5.2020 wieder genutzt werden.
Auch dort nur mit den entsprechenden Abstandsregeln. Gleichzeitig dürfen 4 Personen
in die Umkleide und max. 3 Personen duschen.
Auch dazu haben wir uns einen einfachen Ablauf ausgedacht, den wir Euch gerne beim
Check-In erklären. Gegenseitiges einseifen ist also immer noch nicht erlaubt……...
Kleiner Spaß :-)) Einfacher für uns alle ist es allerdings, wenn Ihr weiterhin in
Sportkleidung kommt und bei uns nur Eure Schuhe wechselt.
Trainingstermine und Kursteilnahmen…sollten immer noch von Euch vereinbart
werden, aber ab der nächsten Woche könnt ihr 4 Trainingstermine / Woche
vereinbaren und Ihr dürft länger als 75 Minuten bleiben, wenn die Kapazität es zulässt.
Kursteilnehmer dürfen ab sofort 3 Kurse / Woche buchen.
Im Anhang findet Ihr die Anleitung zur Installation der „eFit-App“ auf Euer Handy. Dann
könnt Ihr immer die aktuelle Auslastung sehen und abschätzen ob es Sinn macht auf
gut Glück vorbeizukommen.
Open Sky Kurse……..

wenn die Sonne sich weiterhin so viel Mühe gibt, ist es nicht mehr lange bis zum
ersten Kurs auf dem Parkplatz.
Freut Euch auf ein tolles Event.
Die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren.
Liebe Saunafreunde……..ein neuer Saunaofen…….
wird in der nächsten Woche in der Softsauna installiert und darf dann hoffentlich bald
zeigen, was er kann.
Wir wünschen Euch einen wundervollen Start in die Woche und wie immer der Wunsch
„Bleibt gesund“ Herzlichst!!
Dein activiva-Team
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