
Liebes Mitglied des Mediterana, 

 

leider passiert gerade das, was wir alle nicht gehofft aber doch am Ende geahnt haben, die Inzidenzen 

steigen wieder stark nach den Sommerferien an. 

Und dennoch ist die Situation eine etwas andere als noch vor einem Jahr, denn viele Menschen sind 

bereits geimpft und hierdurch ist die Hoffnung groß, die Pandemie weiter in den Griff zu bekommen. 

Aus diesem Grunde gab die Bundesregierung am letzten Dienstag neue Vorgaben heraus und das 

Land NRW zog mit den Regularien für NRW gestern nach, sodass wir Ihnen heute mitteilen können, 

was die angekündigten Veränderungen für Sie bedeuten. 

 

Ab Freitag, den 20.08.2021, gilt Deutschlandweit bei einer Inzidenz von über 35 erneut die 3-G 

Regelung. Die Bundesländer und Kreise können aber individuell nach Infektionsgeschehen 

selbstständige Maßnahmen vorgeben. 

 

Was bedeutet das für Sie im Zusammenhang mit Ihrem Besuch im Mediterana: 

Um Ihnen ab morgen Einlass gewähren zu dürfen, benötigen wir von Ihnen entweder.. 

- Ihre aktuelle Impfbescheinigung über Ihre vollständige Impfung in Form eines Impfpasses oder über 

Ihre Impf-App auf Ihrem Handy (vollständige Impfung erforderlich) 

- einen negativen Antigen-Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen negativen PCR-Test 

(nicht älter als 48 Stunden) 

- einen Nachweis, dass Sie innerhalb der letzten 6 Monate positiv mittels PCR-Tests auf SARS-CoV-2 

getestet wurden und das Testergebnis mindestens 28 Tage zurückliegt. Wenn Ihr Testdatum länger 

als 6 Monate zurückliegt, gelten Sie nicht mehr als genesene Person im Sinne der COVID-19-

Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung. 

Information für bereits vollständig geimpfte Mitglieder: 

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt haben wir die Möglichkeit, die Existenz 

Ihres Impfnachweises in unser System eintragen zu können, so dass wir mittelfristig einen schnelleren 

Check-In organisieren. Dennoch müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie bei einer 

stichprobenartigen Vorort-Prüfung der Behörde dazu verpflichtet sind, Ihren aktuellen Impfstatus 

nachweisen zu können, somit also Ihren Impfnachweis immer bei sich haben sollten.  

 

Information für unsere geimpften und genesenen Mitglieder, die auch die Saunawelt 

besuchen möchten: 

Ab Freitag entfällt für unsere geimpften und genesenen Mitglieder die bisherige Verpflichtung, 

zusätzlich noch einen negativen Schnelltest nachzuweisen! 

 

Hygieneschutzregeln im Mediterana 

Unser bisheriges Hygienekonzept hat sich seit Beginn der Pandemie sehr gut bewährt und hat uns vor 

der Entstehung großer Infektionsherde bewahrt. 

Diese Hygieneschutzregeln bitten wir auch weiterhin einzuhalten! Wir wissen um einige Mitglieder, die 

diese Regelungen eher locker sehen und gerade diese bitten wir, die AHA-Regeln konsequent weiter 

einzuhalten! 

 

 

 



Die wichtigsten Hygieneregeln: 

- Regelmäßige Desinfektion und waschen der Hände 

- Reinigung der Ausdauergeräte und der Handgriffe (Kontaktstellen) unserer Kraftgeräte, nach deren 

Nutzung 

- weiterhin den nötigen Abstand von mindestens 1,5 m einhalten 

- das Tragen einer medizinischen Maske (auch in den Umkleiden)  

- Handtuchnutzung auf den Trainingsgeräten 

 

Aufgrund der anstehenden Überprüfungen der 3-G's im Bereich des  

Check-In bitten wir Sie heute schon um die nötige Geduld und um Ihr Verständnis, wenn es unter 

Umständen zu Verzögerungen kommen wird.  

Am besten planen Sie für Ihre angestrebten Aktivitäten im Mediterana einen Zeitpuffer ein. 

 

Bei Fragen stehen wir gerne für Sie bereit. Sie erreichen uns am besten per Email 

(spaandsports@mediterana.de) und/oder telefonisch  

unter (02204-202150). 

 

Kursbereich - Doppelbuchungen 

Aus gegebenen Anlass möchte ich unsere Kursteilnehmer noch ein weiteres mal auf die von uns 

gewünschte Solidarität und das Verständnis untereinander im Bezug auf Buchungen unserer Kurse 

erinnern. 

 

- Leider erleben wir immer noch, dass sich Mitglieder in aufeinander folgenden gleichen 

Kursprogrammen doppelt einbuchen. Gerne können Sie sich in den ersten Kurs einbuchen, um dann 

zu schauen, ob nach der Beendigung dieses Kurses im nächsten Kurs noch etwas frei ist. 

Sollte dies der Fall sein, ist eine zweifache Teilnahme gerne möglich. 

- Ebenfalls unschön ist es zu sehen, dass es Mitglieder gibt, die sich in sehr gut frequentierte Kurse 

einbuchen und sich dann unmittelbar vor Kursbeginn wieder rauslöschen. 

Sicherlich gibt es Situationen, die man nicht beeinflussen kann (z.B. beruflicher Natur) und die eine 

Teilnahme am Kurs somit kurzfristig verhindern aber die angesprochenen Situationen, die ich meine, 

sind eher häufiger Natur. 

Das Ergebnis sind Kurse, die nicht voll ausgelastet sind, obwohl genügend Teilnehmer auf der 

Warteliste stehen, die Zeit aber zu kurz ist, an diesen Kursen noch teilnehmen zu können. 

 

Bitte vermeiden Sie die oben aufgeführten Situationen, indem Sie verantwortungsvoll und solidarisch 

Ihre Kursteilnahmen planen. 

 

Mit hoffnungsvollen Grüßen 

 

 

Ihr Ralf Gottlieb 

Stellv. Geschäftsleitung 

Leitung Spa & Sports 
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