
Liebes Mediterana Mitglied, 

 

wie bereits angekündigt, finden ab kommenden Montag wieder Vorort-Kurse im Mediterana statt. 

Welche das genau sind, können Sie sich über unsere Homepage (hier klicken) oder über Ihre 

MyWellness App anschauen. 

 

Unsere Kurse sind am schnellsten, sichersten und unkompliziertesten über die MyWellness App zu 

buchen! Alternativ können Sie die Kurse auch über unsere Spa & Sports Rezeption (02204-202150) 

buchen.  

Zu buchen sind die Kurse immer zwei Tage vor Kursbeginn ab 21.00 Uhr (z.B. heute Abend 21.00 Uhr 

für kommenden Montag). 

 

Aufgrund der Hygieneschutzverordnung sind wir auch im Kursbereich noch angehalten, die 

Teilnehmerzahl so zu planen, dass der Mindestabstand einzuhalten ist. 

Aus diesem Grund bieten wir verschiedene Kursprogramme mehrmals bzw. auch weiterhin als Live 

Streaming Kurs an, an denen Sie von zu Hause über die MyWellness App (per Smartphone, Laptop 

oder PC) teilnehmen können.  

Bitte achten Sie beim Buchen über die MyWellnes App, dass Sie die richtige Option für sich wählen. 

Die Live Streaming Kurse sind genau mit dieser Bezeichnung "LIVESTREAM" zu erkennen. 

Bei den Kursen Vorort, sehen Sie den Ort, wo der Kurs stattfindet. 

 

Wir werden auch aktuell den einen oder anderen Outdoorkurs für Sie anbieten.  

 

Leider benötigen wir noch etwas Zeit, um absehen zu können, wie wir Aquakurse in den laufenden 

Betrieb einplanen können, da uns ja leider das große Becken im Thermalbadinnenbereich aktuell fehlt. 

Wir bitten um Ihr Verständnis! Zeitnah werde ich Sie aber über ein Lösungsmodell informieren. 

 

Noch sind für uns nicht alle Kursleiter wieder im vollen Umfang verfügbar, deswegen kann es auch 

sein, dass Kurse erst später wieder in das Kursprogramm aufgenommen werden. Dies sehen Sie aber 

als Information auf der Kursplanübersicht auf unserer Homepage.  

Des Weiteren dürfen hochintensive Kurse noch nicht wieder in geschlossenen Räumen, angeboten 

werden. 

 

Bitte denken Sie daran, dass Sie Ihren Mundschutz bis zu Ihrer Matte im Kursraum tragen. Wenn der 

Kurs beginnt, kann diese natürlich ausgezogen werden. 

 

Sollten Sie Fragen zur Buchung über die MyWellness App oder bezüglich der Installation haben, 

kontaktieren Sie die Mitarbeiter der Spa & Sports Rezeption. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

Ihr Ralf Gottlieb 

Stellv. Geschäftsleitung 

Leitung Spa & Sports 

 

https://www.mediterana.de/sport/kurse/

