
Liebes Mediterana Mitglied, 

 

wir wünschen Ihnen ein geruhsames Fest, wunderschöne besinnliche Tage im Kreise Ihrer 

Liebsten und einen guten Rutsch in ein besseres und gesundes neues Jahr 2022. 

Gerne würde ich die von Herzen kommenden Wünsche einfach so stehen und den Newsletter so 

enden lassen aber in diesen letzte zwei Jahren mussten wir lernen, dass immer neue Veränderungen 

zum alltäglichen Leben dazugehören. 

 

So muss ich Sie auch heute über eine Veränderung informieren! Mit der neuen 

Hygieneschutzverordnung, welche ab dem 28.12. in Kraft treten wird, müssen wir die 2G+ Regelung 

im gesamten Haus für Gäste und Mitglieder einhalten. 

 

Definition 2G+ Regel: 

Die 2G+ Regel bestimmt, dass wir ausschließlich von immunisierten Gästen und 

Mitgliedern besucht werden dürfen, die zusätzlich über einen zertifizierten negativen Testnachweis 

verfügen, der nicht älter als 24 Stunden alt sein darf. Dies gilt auch für "geboostete" Gäste und 

Mitglieder. 

Wenn Sie sich selber ein Bild über die Vorgaben der aktuellen Hygieneschutzverordnung machen 

möchten, klicken Sie gerne (hier). 

 

Wir können verstehen, dass Sie aufgrund dieser neuen Hürde, um Ihr geliebtes Mediterana 

weiterhin nutzen zu können, keinen Freudentanz machen. 

Und dennoch hoffen wir sehr, dass Sie diesen zusätzlichen Aufwand in Kauf nehmen werden und wir 

Sie auch weiterhin bei uns begrüßen dürfen. 

 

Bei allem negativen, kann man auch immer positive Aspekte finden. Jetzt ist es uns auch mit einem 

größeren Sicherheitsgefühl möglich, unsere Aufgüsse und Zeremonien wieder anzubieten. 

 

Nur Sie und unsere Gäste schaffen es unser Haus mit Leben zu füllen und wir hoffen sehr, dass Sie 

dies auch weiterhin tun werden. Sollten Sie aber tatsächlich keine Möglichkeiten sehen, unter diesen 

Umständen weiterhin Ihre Mitgliedschaft nutzen zu können, setzen Sie sich bitte mit uns in 

Verbindung (Sport Rezeption 02204-202150). Wir werden versuchen mit Ihnen gemeinsam eine 

Lösung zu finden. 

 

 

Mit herzlichen Grüßen und bleiben Sie gesund. 

 

 

Ihr Ralf Gottlieb 

Stellv. Geschäftsleitung 

Leitung Spa & Sports 

  

 

https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw

