Wie bereite ich mich auf mein Training im Campus Club vor?
Liebes Campus Mitglied,
unsere Besuchskapazitäten sind leider eingeschränkt, daher müssen wir einige Dinge ändern.
Hier die wichtigsten Punkte:
1.

Registriere Dich auf der Webseite oder in der App um Deine Trainingszeiten zu buchen.
Wichtig: Deine aktuelle E-Mail-Adresse muss bei uns hinterlegt sein - sende uns diese am besten an
info@campus-ps.de - das geht am schnellsten.
Nach Absprache können wir die Termine auch telefonisch buchen.

2.

Melde Dich zu Deinem gewünschten Zeitraum an – Innerhalb dieser 2 Stunden „Trainingszeit“ sollte
Deine Aufenthaltszeit im Campus 90 Minuten nicht überschreiten. Du hast somit ein Zeitfenster von
30 Minuten, um zum Training zu erscheinen. Damit möchten wir Warteschlangen im Eingangsbereich
und in den Umkleiden vermeiden. Ein Check-In ohne gebuchten Termin ist nicht möglich.

3.

Vorm ersten Training musst Du uns eine Einverständniserklärung unterschreiben. Lade sie am besten 		
direkt runter und bringe sie ausgedruckt, ausgefüllt und unterschrieben mit. Das spart Dir und uns eine
Menge Zeit. :)
Hier findest Du die Einverständniserklärung:

4.

Bitte komme bereits in Deiner Sportkleidung zum Training, Pflicht ist ein großes Trainingshandtuch 		
(Mindest-Maß: 90 x 50 cm), Getränke können mitgebracht werden (bitte keine Glasflaschen) oder sind in
Flaschen käuflich erhältlich. Bei einem Getränke-Abo stellen wir Dir Wasser in Flaschen zur Verfügung.

5.

Ein Mund-Nasenschutz ist vom Eingang bis zur Schuhwechselzone zu tragen.

6.

Desinfiziere direkt beim Eintreten Deine Hände.

7.

Folge den Richtungspfeilen im Club und halte Dich bitte an die Abstandsregeln.

8.

Duschen, Saunabereich und Bistro bleiben vorerst geschlossen.

9.

Mitnahme von Eiweißshakes in ToGo-Bechern, sowie das Kaufen von Nahrungsergänzungsmitteln ist 		
möglich. Mitgebrachte Flaschen und Shaker dürfen wir leider nicht befüllen.

10. Wir haben geänderte Öffnungszeiten: Mo - Fr 8.00 - 21.00 Uhr und Sa,So und Feiertage 9.00 - 16.00 Uhr
11. Wichtig: auch für Kurse musst Du Dich anmelden! Die Freischaltung zur Online-Buchung erfolgt am
Dienstag, den 26. Mai. Änderungen im Kursplan findest Du demnächst auf der Webseite und in der App.
12. Im Aussenbereich wird es zusätzliche Kursangebote geben, die wir auf der Webseite und in unserer
App frühzeitig bewerben.
13. Für ein harmonisches und reibungsloses Training bitten wir Dich, halte Dich an die Aushänge und an die
Anweisungen unserer Mitarbeiter.
Wir freuen uns sehr, dass wir wieder für Dich da sein können und erwarten Dich sehnlichst zu Deinem Training!
Vielen Dank für Dein Verständnis.
Claudia & Thomas und das ganze Campus Team

Einverständniserklärung zur Teilnahme an Kursen,
Trainingsangeboten und Rehabilitationskursen
Name, Vorname*
Adresse*
Mobilnummer*
E-Mail-Adresse*
*= Pflichtfeld

Mit der Wiederaufnahme der Trainingsangebote und dem damit verbundenen Besuch im CAMPUS Wellness &
Sports Club erkläre ich mich dazu bereit, die ausgeschriebenen Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten. Die
entsprechenden Anweisungen des Personals, der Trainer, Rezeption, Kursleiter und den Übungsleitern werde
ich befolgen. Mir ist bekannt, dass bei der Durchführung der Trainingsangebote, auch in Kursgruppen, ein Restrisiko besteht, mich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren.
Ich bestätige dem CAMPUS Wellness & Sports und/oder dem Reaktion Gesundheitssport e.V., dass ich als sportgesund gelte. Vorerkrankungen aufgrund meines Alters und / oder meiner Vorerkrankungen habe ich mit dem
Trainer/Kursleiter besprochen. Meine Teilnahme an den Trainingsangeboten ist freiwillig.
Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen – insofern ich davon
Kenntnis erlange – an den Trainingsangeboten nicht teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei Wochen nach
der Teilnahme an den Trainingsangeboten eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person festgestellt werden, werde ich den Campus Wellness & Sports Club und/oder den Reaktion Gesundheitssport e.V.
informieren.
Ich bin hiermit informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung ausschließlich und
unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger Vorschriften Genüge zu tun.
Ich willige in die Teilnahme an den Trainingsangeboten, insbesondere auch dem Rehabilitationssport unter den
oben genannten Bedingungen ein.

Ort, Datum					

Unterschrift Mitglied und/ oder Reha-Sportler

