
Liebe Mitglieder,        30.05.2021 

WERNECK: 
Die Inzidenzwerte im Landkreis haben jetzt 5 Tage hintereinander den 
geforderten Bereich (unter 100) erreicht, so dass wir - sollte dies so bleiben - 
endlich auch in Werneck wieder öffnen dürfen! 

Unser Studio in Werneck öffnet dann am Dienstag den 01.06.2021 wieder! 

Wir freuen uns sehr auf Euch und werden zu den bekannten Öffnungszeiten 
starten. 

Am Donnerstag, den 03.06.21 (Feiertag) Fronleichnam, haben wir diese sogar 
etwas für Euch erweitert, von 10 Uhr bis 18 Uhr. 

 
BERGTHEIM: 
Unser Studio in Bergtheim hat seit Freitag, den 21. Mai 2021, wieder geöffnet. 

ALLGEMEINE REGELN: 

Hier geht es zu unseren Hygiene-Regeln: hYps://www.spirit4.de/hygiene-und-

verhaltensregeln.html 
 
Der ZutriY für Dein Training in unserem Studio ist derzeit (bei einer 
Inzidenzstufe zwischen 50 und 100) unter Einhaltung der bekannten 
Hygieneregeln (nachzulesen auch auf unserer Homepage), sowie unter 
folgenden Bedingungen (und nur mit jeweiligem Nachweis) möglich: 

• Du bist vollständig geimpa und die letzte Impfung liegt mindestens 14 Tage 
zurück 
• Du bist genesen, dann darfst Du frühsten 28 Tage nach Genesung und 
längstens 6 Monate nach Genesung ohne Test trainieren 
• Du hast einen, bei einem Testzentrum oder einem Arzt durchgeführten Test 
gemacht mit negacvem Ergebnis (keinen Selbst-oder Schnelltest!), dieser darf 
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max. 48h alt sein. Du hast die Möglichkeit, direkt bei uns vor der Tür im 
Testzentrum der Werntal Apotheke einen Termin zu vereinbaren bzw. es 
spontan zu probieren: 

TESTZENTRUM Werntal Apotheke 
Termin biYe online buchen (hYps://werntal-apotheke.de/) oder für Personen ohne 
Internetzugang über die Hotline 0157-31686628 
(Montag - Freitag 9:00-12:00 Uhr, 14:00-18:00 Uhr und Samstags 9:00-15:00 
Uhr erreichbar) 

Du kannst unter Einhaltung der Abstandsregeln die Umkleiden und Duschen 
nutzen. Auch den Saunabereich werden wir Dir sobald wie möglich wieder zur 
Verfügung stellen. Die Kurse stehen Dir noch bis zum 06.06. online, wie bisher, 
zur Verfügung und ab 07.06. dann mit Terminbuchung zusätzlich auch wieder 
im Studio. 

Da wir am 07.06. eine neue, kontakjreie, Getränkeanlage bekommen, können 
wir Dir im Studio bis dahin ausschließlich Sclles oder Sprudelwasser anbieten. 
Gerne kannst du auch Deine eigenen Getränke mitbringen. 

Mit Hilfe Deiner "My Sports" Studio App kannst Du Dich jederzeit über die 
aktuelle Auslastung im Studio informieren. 

Sollte der Inzidenzwert unter 50 sinken (an 3 aufeinanderfolgenden Tagen) wird 
der ZutriY wieder ohne Test möglich sein, bei steigenden Werten ( über 100) 
müssten wir leider wieder schließen. 

Wir wünschen Dir einen tollen Trainingsstart bei uns! 

Herzlichst 
Dein SPIRIT4 Team 
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