
Liebe Mitglieder, Andernach, 18.05.2021

vielen lieben Dank für eure zahlreichen und ehrlichen Feedbacks zu meinem letzten
Newsletter.

Der ein oder andere hat mein Suchbild auf den sozialen Kanälen gestern bereits
gesehen. Nun gibt es die offizielle Information zu unserem NEUSTART-Light:

Wir bereiten unseren NEUSTART-Light zum 01.06.2021 für euch vor.
Die Inzidenz der letzten Tage sieht vielversprechend aus, sodass ich allmählich
Planungssicherheit bekomme. Über kurzfristige Änderungen informiere ich euch im Fall der Fälle.

Unsere Umsetzung der Auflagen ist mit dem Ordnungsamt Andernach bereits abgestimmt.

Nun folgen einige wichtige Informationen. Sollten Fragen aufkommen, meldet euch bitte per E-
Mail bei mir.

Information zur Abbuchung:
Ab Juni 2021 werden wir wieder den regulären Beitrag wie gewohnt zum 1. bzw. 15. des Monats
abbuchen.

Information zu den Zahlungsmöglichkeiten im INTRAIN:
Wir haben die BAR-Zahlung für den Thekenverzehr (Shakes, Riegel, 10er-Karten etc.)
abgeschafft. Eine Zahlung erfolgt nun mittels Abbuchung einmal pro Woche (nur bei Mitgliedern)
oder über EC-/ Kreditkarte. Guthaben-Aufladungen sind mittels Überweisung ebenfalls möglich.
Für Fragen dazu, sprecht uns einfach beim nächsten Besuch an.

Information zum Training auf der Trainingsfläche:
Ein Training ist nur für vollständig Geimpfte (ab Tag 15 nach der zweiten Impfung - bitte
Impfnachweis mitbringen), Genesene mit entsprechendem Nachweis oder Personen mit
negativem tagesaktuellem Schnelltest möglich. Einen Schnelltest könnt ihr in den diversen
Schnelltest-Stationen durchführen lassen. Die nächsten Stationen rund ums Studio sind bei der
EasyApotheke und bei dm. Eine Selbsttestdurchführung im Studio ist aus organisatorischen
Gründen nicht möglich. Die weiteren Regeln bzgl. Abstand, Maskenpflicht (OP- oder FFP2-
Masken), Körbchen und Desinfektion kennt ihr bereits aus dem letzten Jahr. Duschen und
Umkleiden sind geschlossen. Erscheint bitte direkt in Sportkleidung. Die Schuhe bitte im
Eingangsbereich des Studios wechseln!

Information zu den Kursen:
Die Kurse werden nur auf der Dachterrasse stattfinden. Also drückt die Daumen, dass der
Wettergott mitspielt. KursteilnehmerInnen bringen sich bitte wie im letzten Jahr eine eigene
Matte, Handtuch und Getränk mit. Duschen und Umkleiden sind geschlossen. Erscheint bitte
direkt in Sportkleidung. Sportschuhe bitte erst auf der Dachterrasse anziehen. Die
Kursanmeldung erfolgt über unsere Homepage. Bei Outdoor-Kursen entfällt die Testpflicht. Für
die Kurse wird es einen separaten Aufgang zur Dachterrasse geben. Ein Zugang durch das
Studio ist nicht möglich. Den Zugang erkläre ich euch zu späterem Zeitpunkt.



Information zur Getränkeversorgung:
Wir haben eine neue Tafelwasser-Anlage mit stillem Wasser gekühlt/ungekühlt und drei
wechselnden kalorienarmen Geschmackskonzentrate installiert. Die Anlage dürfen wir euch zur
Selbstbedienung leider noch nicht zur Verfügung stellen. Darum zapfen wir für euch – bringt
einfach eure leere INTRAIN-Trinkflasche mit zum Sport und wir füllen sie auf. Wer noch keine
INTRAIN-Trinkflasche hat, darf sie für 2,70 € in schwarz oder weiß erwerben.
KursteilnehmerInnen müssen, aufgrund der Test-Situation, eigene Getränke
mitbringen.

Information zur Dachterrasse:
Unsere Dachterrasse ist ab sofort rauchfrei. Einiges hat sich schon geändert und
weiteres wird noch großartig. Lasst euch überraschen.

Information zu den Öffnungszeiten:
Wir starten im Juni, aufgrund der Öffnungszeiten der Schnelltest-Stationen, erstmal mit einem
NEUSTART-Light. Ihr kennt es ja bereits vom Lockdown.. Erst Lockdown-Light und dann
Lockdown…

Somit stehen im Juni folgende Öffnungszeiten für die Trainingsfläche zur Verfügung:
Montag bis Donnerstag 09:30 – 21:00 Uhr
Freitag 09:30 – 19:00 Uhr
Samstag 09:30 – 14:00 Uhr
Sonn- & Feiertag geschlossen

Kurse finden ggf. auch außerhalb dieser Zeiten statt. Schaut dazu gern immer mal wieder im
Kursplan auf der Homepage vorbei. Dieser wird sich Stück für Stück füllen.

So genug Informationen für heute... Bei Fragen bitte gleich per E-Mail melden.

Georges, Martina, Christa, Miriam und Olga freuen sich sehr darauf euch ENDLICH
wiederzusehen und Jan freut sich ganz besonders darauf euch ENDLICH kennenzulernen.
Es bleibt auf jeden Fall spannend im INTRAIN.

Bis ganz bald.
Viele Grüße
Tina


