
Liebes Mediterana Mitglied,  

 

leider hat sich inzwischen die aktuelle Pandemiesituation so zum negativen verändert, dass die 

Ministerpräsidenten der einzelnen Bundesländer am letzten Donnerstag neue Regeln und Richtlinien auf den 

Plan gerufen haben. Leider haben wir bis heute vom Land NRW noch keine neue Hygieneschutzverordnung 

erhalten, so dass wir Ihnen im Detail noch keine Angaben machen können. 

Dennoch erhalten Sie schon heute von uns die bekannten Rahmenbedingungen, welche wir ab kommenden 

Montag, den 22.11.2021, umsetzen werden. 

 

1. Es gilt ab dem kommenden Montag für die Gäste und Mitglieder unseres Hauses bis auf weiteres die 2G-

Regel!  

Dies bedeutet, dass ausschließlich geimpfte und genesene Gäste und Mitglieder das Mediterana besuchen dürfen. 

Ungeimpfte Mitglieder können aufgrund dieser Regelung das Mediterana aktuell nicht mehr nutzen. Sobald sich 

hier eine Veränderung ergeben wird, werden wir Sie natürlich informieren. 

 

2. Für den Einlass in unser Haus benötigen Sie Ihren Impfpass, welchen Sie an der Rezeption vorzeigen müssen. 

Zur Vereinfachung nehmen wir gerne die Impfdaten in unser System auf, damit Sie den Impfpass nicht jedes 

Mal vorzeigen müssen. Dies gilt auch für Ihre Boosterimpfung. 

Dieses entbindet Sie aber nicht Ihrer Pflicht, den Impfpass immer bei sich zu haben, so dass im Falle einer 

Prüfung durch das Ordnungsamt, eine Nachvollziehbarkeit Ihrer Angaben möglich ist. 

 

3. Wir werden aufgrund der aktuellen Situation im Wellnessbereich vorerst auf Aufgüsse und Zeremonien 

verzichten müssen. 

 

4. Die mögliche Teilnehmerzahl unserer Kursbesucher im Sportbereich, werden wir der aktuellen Lage wieder 

ein wenig anpassen müssen. 

 

5. Für unsere Mitarbeiter gilt ab kommenden Montag die 3G-Regelung. Dies bedeutet, dass jeder Mitarbeiter 

sich täglich testen lassen wird. 

 

6. Wir müssen Sie leider nochmals auf die Einhaltung unserer Hygienevorschriften in unserem Haus erinnern. 

Immer wieder gibt es Mitglieder, die sich nicht regelkonform verhalten, vor allem beim Thema Mundschutz, 

handelt der eine oder andere eher nachlässig. 

 

Deswegen noch einmal als Erinnerung, die wichtigsten Punkte: 

- Einhaltung des Mindestabstandes 

- Das ständige Tragen Ihres Mundschutzes, außer an den Geräten, in den Wasserbecken oder in den Saunen.  

- Reinigung der Trainingsgeräte nach der Nutzung (Kontaktflächen). Hierfür stehen Ihnen ausreichend 

Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

7. Die kurzzeitige Testoption am alten Spa & Sports Eingang für ungeimpfte Mitglieder, werden wir 

verständlicherweise ab kommenden Montag nicht mehr anbieten. 

 

8. Für unsere Kursteilnehmer werden wir in den nächsten Tagen wieder die Live Streaming Kurse anbieten, so 

dass eine Teilnahme an ausgewählten Kursen wieder möglich ist. 

 

Die meisten von Ihnen haben uns in den Zeiten der Pandemie viel Vertrauen geschenkt und haben sich dadurch 



bei uns sehr sicher gefühlt, auch wenn die ein oder andere kurzzeitige Veränderung auch negativ beurteilt wurde. 

Bitte schenken Sie uns weiter Ihr Vertrauen, denn all unsere Entscheidungen basieren nur auf 

dem gewünschten Schutz unserer Mitglieder, Gäste, Mitarbeiter und unserem schönen Mediterana. 

 

Wir wünschen Ihnen und uns vor allem Gesundheit und hoffen, dass wir auch diese Situation 

gemeinsam meistern werden. 

 

 

 

 

Ihr Ralf Gottlieb 

Stellv. Geschäftsleitung 

Leitung Spa & Sports 

 


