
Liebe FitnessClinic-Mitglieder*innen, 
 
wir freuen uns, dass wir nun unsere Fitness-Türen, nach dieser langen Zeit, wieder öffnen dürfen 
– wenngleich weiterhin in einem wesentlich geringeren Umfang als zuvor und unter besonderen 
Bedingungen und Hygienevorschriften. 
 
Vorerst möchten wir uns gern ganz herzlich für Ihre Geduld, Ihre Treue und Ihr Verständnis zur 
vorübergehenden Schließung der FitnessClinic bedanken. Wir hoffen, dass Sie und ihre Familien 
und Bekannten gut durch diese schwierige Zeit gekommen sind und wir mit einem positiven 
Gefühl in die Zukunft schauen können! 
 
Besonders freuen wir uns natürlich darüber, dass wir Ihnen hiermit mitteilen dürfen, dass wir 
Ihnen ab dem 07. Juni 2021 das Training auf unserer Fläche ermöglichen können. 
 
Öffnungszeiten:  Mo – Fr:  17:00 – 22:00 Uhr 

Samstag: 12:00 – 21:00 Uhr 
Sonntag:  12:00 – 19:00 Uhr 

 
Ab sofort können Sie daher in der Zeit von Montag - Freitag 08:00 – 18:00 Uhr unter der Nummer 
04192 / 90-40 40 einen Trainingstermin für einen Zeitraum von einer Stunde pro Woche buchen. 
Für Ihr Training ist weiterhin eine verbindliche Anmeldung unbedingt erforderlich, da wir uns 
hier an eine feste Anzahl an Trainierenden halten müssen. Haben Sie bereits den vollen 
Impfschutz, so bringen Sie den Originalnachweis zum ersten Trainingstermin mit, da wir in dem 
Falle über ein Extrakontingent in den oben angegebenen Zeiten verfügen. 
 
Es gelten in der FitnessClinic während des Trainings die allgemeingültigen Hygiene- und 
Abstandsregelungen, die wir Ihnen anbei noch einmal aufgelistet haben. 
 
Besuchen Sie uns bitte über die direkten Eingänge im Haus D und vermeiden Sie unnötige längere 
Wege durch das Klinikum. Tragen Sie beim Betreten des Hauses bitte unbedingt einen med. 
Mundnasenschutz, welcher auch auf der Trainingsfläche getragen werden muss. Während des 
Trainings auf einem Gerät ist das Ablegen des MNS erlaubt. 
 
Die Nutzung der Umkleiden und Duschen ist möglich, wir empfehlen Ihnen allerdings sich bereits 
im Vorwege umzuziehen und auch die Erfrischungsdusche zu Hause zu nehmen. 
 
Die Abbuchung der Mitgliedsbeiträge im vollem Umfang wird ab dem 01. Juli 2021 wieder 
aufgenommen. Für den Juni werden zum 15. Juni 2021 50% ihres Beitrages fällig. 
 
Grundsätzlich gilt natürlich, dass Sie sich an die Hinweise und Ansprachen unserer 
Mitarbeiter*innen vor Ort halten. Wenn Sie sich gesund fühlen und keinerlei Symptome, die auf 
Corona hindeuten, feststellen – dann freuen wir uns sehr auf Sie! 
 
Zukünftig möchten wir Sie zudem gern für weitere Hinweise und Regelungen digital erreichen und 
bitten Sie darum, uns Ihre Mailadresse zu zusenden. Schicken Sie uns dafür bitte eine kurze 
Infomail an finanzen@klinikumbb.de mit Ihren Kontaktdaten zu. 
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und bleiben Sie gesund! 
 
 
Ihre FitnessClinic im Klinikum Bad Bramstedt 


