Alle Besonderheiten bei deinen Besuchen ab dem 23.08.2021
im LT-SPORTCLUB
Allem übergeordnet ist natürlich das Ziel, alles dafür zu tun, dass du gesund und sicher trainierst:


Bitte erscheine nur gesund zum Training.



Das Training aktuell ist nur mit einem Gesundheitsnachweis möglich. Für Schüler
reicht ein gültiger Schülerausweis / -ticket!
1. Geimpft (Impfpass einmalig mitbringen)
2. Genesen (Nachweis Gesundheitsamt)
3. Getestet (Negatives Corona-Testzertifikat)
 Wir bieten Schnelltests vor Ort an (Kosten 2,00 EUR) oder
 bringe einen Selbsttest mit und führe ihn vor Ort durch. Dafür plane bitte
15 Mehraufwand / Wartezeit ein.
 Antigen-Schnelltests gelten 24 h, PCR-Tests 48 h, Selbsttests vor Ort
gelten tagesaktuell.



Terminvergabe erfolgt direkt im LT-Sportclub - unsere großzügigen Trainingsflächen
ermöglichen einen reibungslosen Ablauf.



Es dürfen nicht mehr als 60 Trainierende gleichzeitig ins Haus. Bitte gib anderen
auch eine Chance und trainiere effektiv und nicht mehr als ca. 75 min.



Bitte trage eine Maske, außer beim Training.



Halte einen Mindestabstand von 2m im gesamten Sportbereich ein.



Desinfiziere deine Hände beim Eintritt am Desinfektionsspender.



Checke dich mit der Mitgliedskarte wie gewohnt ein und aus, Gäste melden sich
direkt am Tresen an und ab und nutze die Luca-App.



Unsere Öffnungszeiten: Mo - Fr: 7-22 Uhr / Sa + So 10-16 Uhr
Nutze gern die Nebenzeiten (weniger Personen):Mo-Fr: 7-9/12-16/19-22 Uhr/Sa+So



Bringe zwei Handtücher mit zum Training. Ein Badehandtuch zum Unterlegen
(140x70cm) und ein zweites zum Abwischen von Schweiß.



Nach der Benutzung der Geräte sind diese eigenständig zu desinfizieren. Wir
desinfizieren darüber hinaus ständig den gesamten Bereich.



Zirkeltraining: Die Zirkelreihenfolge muss eingehalten werden. Der Start erfolgt im
zwei-Minuten-Abstand.



Umkleiden, Duschen und die 70° Sauna (Mo-Fr ab 9 Uhr, Sa+So ab 11 Uhr) sind
geöffnet.

Unser Kursbereich kann auch öffnen!
Auf Grund der besonderen Situation können max. 8 Mitglieder an den Kursen teilnehmen (Sling: 6
Personen). Wir passen deshalb unser Kursprogramm mit einer größeren Anzahl von Kursen an, da
wir auch Wechsel- und Desinfektionszeiten einplanen müssen.

Holt euch zur Reservierung eure Kurskarte am Servicetresen beim Check In.
Um allen Mitgliedern eine Chance zu geben, bitten wir euch nur einen Kurs pro
Woche zu besuchen.

