
 
 
 

CURES Wellness IMMUN 2020 
„Ich benötige ein starkes Immunsystem – heute mehr denn je“ 
 

Öffnung der Umkleideräume und der Duschen ab Montag, 13.07.2020 
 

 
Liebes CURES Wellness-Mitglied! 
 

Als erstes möchten wir Dir sagen: Du gehst mit CURES Wellness den richtigen Weg und stärkst 
massiv Dein Immunsystem. 
Und dann möchten wir ein großes Lob aussprechen, wie rücksichtsvoll im gegenseitigen Umgang 
mit den Mittrainierenden und dem Personal von CURES Wellness der Trainingsbetrieb derzeit 
abläuft. 
So entspannt war das Training bei CURES Wellness noch nie. Es herrscht, Corona zum Trotz, beim 
Training eine sehr gute Atmosphäre. Großes Kompliment! 
 
Weiterhin heißt die wichtigste Maßnahme: Abstand halten ! 
Wer die Medien aufmerksam verfolgt, kann täglich sehen und hören, dass es immer wieder zu 
Infektionen kommt, wo Menschen auf engem Raum längere Zeit ohne Abstand zusammen sind. 
Bei CURES Wellness möchten wir das Risiko einer Ansteckung mit dem Corona-Virus auf ein 
Minimum reduzieren. Unser Konzept des zielgerichteten Sporttreibens zur Stärkung des eigenen 
Immunsystems bei gleichzeitigem „Social Distancing“ stellt für Dich ein Optimum dar. 
Uns ist bewusst, dass die Vorgabe „Abstand halten“ in den Umkleideräumen und im Duschbereich 
schwieriger umzusetzen ist als an anderen Stellen der Anlage. 
Um dennoch allen Trainierenden die Möglichkeit zu geben, sich umzuziehen, die Spinde zu nutzen 
und auch zu duschen, benötigen wir das besonnene Mitwirken aller. 
 
Ab Montag, den 13.07.2020, setzen wir auf noch mehr Eigenverantwortung jedes Einzelnen. 
Wir öffnen die Umkleideräume und bitten, sich an folgende Regeln und Empfehlungen zu halten: 
 

 Bitte vor Betreten der Umkleide die Hände desinfizieren. 

 In den Umkleiden den Mindestabstand von 1,50 m einhalten. 

 Beim Betreten der Umkleiden sich vergewissern, ob der Mindestabstand eingehalten werden 
kann. Im Zweifel bitte außerhalb der Umkleide warten, bis der Andrang weniger geworden ist. 

 In der Umkleide zur eigenen Sicherheit und zum Schutz aller anderen ständig Mund- und 
Nasenschutz tragen. 

 Beim Gang zur Dusche das eigene Handtuch vor Mund und Nase halten. 

 Die Verweildauer in der Umkleide möglichst kurzhalten. 

 Wer es sich einrichten kann, bitte wie bisher schon umgezogen kommen, Schuhe wechseln 
an den Tischen und Stühlen im Erdgeschoss und in der Umkleide lediglich einen Spind zum 
Wegschließen der Tasche und der Wertsachen nutzen. 

 Wenn Du das eigene Ansteckungsrisiko auf ein absolutes Minimum reduzieren möchtest, 
meide bitte den Umkleidebereich und die Duschen noch für einige Zeit. 

 
Bitte halte den Abstand und nimm Rücksicht auf andere. Es geht um den Erhalt der Gesundheit 
aller bei CURES Wellness. 
 
 
Wir freuen uns, Dich bei CURES Wellness zu Deinem nächsten Training begrüßen zu dürfen. 
Dein CURES Wellness-Team 

Dietzenbach, den 10.07.2020 
 


