Liebe Mitglieder,
Andernach, 10.05.2021
allmählich ist die Corona-Lage im Umbruch.
Eigentlich müsste ich Freudensprünge machen, aber leider ist die Freude aufgrund der Auflagen
noch stark gebremst...
Die Bundesnotbremse ist im Landkreis Mayen-Koblenz ab HEUTE weggefallen.
Somit könnten wir theoretisch ab HEUTE öffnen.
Ich stehe seit gestern im Austausch mit dem Ordnungsamt. Leider sind die Auflagen noch nicht
vollständig geklärt.
Folgende Informationen bietet die Homepage von Rheinland-Pfalz
(https://corona.rlp.de/de/aktuelles/corona-regeln-im-ueberblick/):
Darf ich in Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen gehen, wenn die 7-Tage-Inzidenz in
meiner Kommune unter 100 liegt?
In Kommunen mit einer 7-Tage-Inzidenz unter 100 können Fitnessstudios und ähnliche
Einrichtungen, also auch EMS-Studios, öffnen. Pro angefangenen 40 qm Trainingsfläche der
entsprechenden Einrichtung darf nur einer Person Zutritt zur Trainingsfläche gewährt werden. Es
gilt das Abstandsgebot mit der Maßgabe, dass zwischen Personen, die nicht einer Gruppe
angehören, der der gemeinsame Aufenthalt im öffentlichen Raum gestattet ist (siehe unter
„Kontaktbeschränkungen“), ein Mindestabstand von drei Metern einzuhalten ist. Weiterhin gilt die
Pflicht zur Kontakterfassung sowie die Testpflicht für alle anwesenden Personen.
Darf ich in Fitnessstudios und ähnliche Einrichtungen gehen, wenn die 7-Tage-Inzidenz in
meiner Kommune über 100 liegt?
Nein, die genannten Einrichtungen sind geschlossen. Das gilt auch für EMS-Studios.
Da unser Landkreis „Mayen-Koblenz“ Stand heute eine Inzidenz von 95,1 hat, können wir leider
die 100 schnell wieder überschreiten. In diesem Fall müssen wir wieder schließen.
Eine wirkliche Planungssicherheit ist uns somit nicht gegeben. Zudem kann ich es aktuell nicht
einschätzen, wie euer Interesse am Training im Studio unter den Auflagen ist.
Vieles ist euch ja bereits aus dem letzten Jahr bekannt. Der größte Unterschied ist vermutlich,
dass wir nur Personen mit tagesaktuellem Schnelltest, vollständigem Impfschutz (ab Tag 15
nach der zweiten Impfung) oder Genesene (positiver PCR-Test innerhalb der letzten sechs
Monate) reinlassen dürfen.
Darum eine riesengroße Bitte an euch ! ! !
Gebt mir über den folgenden Link ein Feedback über eure Trainingsbereitschaft unter diesen
Bedingungen: https://doodle.com/poll/webd3z8zduxbpa2y?utm_source=poll&utm_medium=link
Gern dürft ihr mir auch ein Feedback als E-Mail zukommen lassen.
Ich freue mich über eure Nachrichten.
Viele Grüße - Tina

