
Wir dürfen wieder öffnen! 

Es gibt allerdings einige Vorschriften, an die wir Alle uns halten müssen. Dazu haben wir ein 
entsprechendes Hygiene-Konzept erstellt, welches wir hier und zum Download veröffentlichen. Bitte 
haltet euch alle an dieses Konzept! 

 

Hygienekonzept 

 

zu Gesundheitszentrum Körpergefühl in der Gerichtstrasse 16 in 67433 Neustadt an der Weinstrasse 

Stand: 

Beim Betreten muss am Check In ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, davon ausgenommen 
sind Getestete und Geimpfte. 

Auf der Trainingsfläche ist auf Abstand zu achten. 

Mitglieder und Beschäftigte werden angehalten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion das 
Gesundheitszentrum nicht zu betreten. 

Das Gesundheitszentrum ist mit Mundnasenschutz zu betreten, am Trainingsgerät darf sie 
abgenommen werden, da hier der Abstand gewährt werden kann. Trainer/innen und Servicekräfte 
tragen alle Mundnasenschutz. 

Im Kursbereich darf die Mundnasenschutzmaske auf der Trainingsmatte abgenommen werden, da 
auch hier der Mindestabstand dann gewährt werden kann. 

Direkt nach dem Betreten des Gesundheitszentrums sind die Hände zu desinfizieren, dazu ist direkt 
am Eingang eine kontaktlose Händedesinfektionsstation. 

Danach ist der Check in zu betätigen, um die Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren. 
REHAkursbesuche werden in der Rehaliste dokumentiert, um auch hier die Mengenbegrenzung 
einzuhalten. 

Die Umkleiden dürfen wieder benutzt werden, jedoch dürfen nur zwei Personen in diese und nur 
eine davon in die Dusche. 

Für das Einhalten der Ein- und Ausgangsregeln ist das Servicepersonal zuständig. 

Interessenten müssen ein Kontaktformular ausfüllen mit Ankunft und Verlassen des 
Gesundheitszentrums. 

Die Getränkeselbstbedienung ist unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen zulässig, Shakes dürfen 
wieder in den eigenen Bechern mitgegeben werden 

Raumskizze mit Ein – und Ausgang, sowie Zonen und Desinfektionsstationen ist erstellt und hängt 
klar ersichtlich aus. 

Das regelmäßiges Desinfizieren und Entleeren von Mülleimern, sowie Desinfektionsmaßnahmen an 
Flexx, Egym und Powerplate wird durch die Servicekraft gewährleistet. Alle anderen Geräte müssen 
durch den Trainierenden desinfiziert werden. 

Die Mitarbeiter sind am 14.05, 15.05 und 16.05.2020 in alle Hygienemaßnahmen eingewiesen 
worden. Hygieneplan mit Einwirkzeit und Mischungsverhältnissen ist vor Ort. 



Die Kursleiter wurden in einer Extraschulung über das Einhalten der Abstands- und Hygieneregeln 
geschult. Unterlagen dazu vor Ort. 

Hinweisschilder und Informationen sind überall angebracht. Trainer und Servicekräfte sind 
angehalten auf den Ablauf und das Einhalten der Regeln ausnahmslos zu achten. 

Neustadt, den 03.08.2021 

 

Gesundheitszentrum Körpergefühl 

 

Inhaberin Kerstin Dietrich 


