
 

          Juni 2021 

 
Wir starten wieder im Kraftvoll… 

 

…denn endlich entwickeln sich die Inzidenzzahlen so, dass uns die Öffnung erlaubt 

ist und wir zum 14.06.2021 Euch wieder im Kraftvoll begrüßen können.  

Lange mussten wir ohne Euch und ihr alle ohne das geliebte Training auskommen. 

Unter Berücksichtigung der Corona-Schutzvorschriften kann ein jeder fit und aktiv 

mit und unter Freunden sein Sportprogramm absolvieren. Bleiben die Inzidenzwerte 

so gut, geht das auch ohne eine Terminvergabe.  

Anders als in vielen anderen Fitnessstudios haben wir die Möglichkeit eröffnet, die 

Beitragszahlungen unkompliziert für die Dauer des Trainingsverbots einzustellen. 

Viele Kosten sind in dieser Zeit weitergelaufen und auch die alten und aktuellen 

Corona-Auflagen haben bzw. werden Zusatzkosten für das Kraftvoll bedeuten. Eine 

moderate Beitragserhöhung ist deshalb erforderlich und wir bitten um Verständnis 

für diese Maßnahme.  

Ab dem 01.07.2021 beträgt nunmehr der monatliche Beitrag 35,00 Euro.                             

Für Schüler, Studenten und Auszubildende reduziert er sich bis zum 25. Lebensjahr 

auf 25,00 Euro/monatlich.  

Die Mitgliedschaft kann wie bisher, mit einer 14-tägigen Frist zum 

Monatsende gekündigt werden. 

Es ist ja schon einige Zeit her, deshalb hier unsere derzeitigen Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag   08:30 bis 11:30 Uhr    und     16:30 bis 19:30 Uhr  

Beim ersten Besuch bitten wir Euch eine neue Mitgliedsvereinbarung auszufüllen, 

die ihr bei Bedarf auch zum nächsten Training wieder mitbringen könnt.  

 

 

 

 



 

Die Vorgaben der aktuellen Corona-Schutzverordnung (liegt am Eingangstresen zur 

Einsicht aus) werden wir strikt umsetzen, um so ein Ansteckungsrisiko möglichst zu 

minimieren. Zur besseren Orientierung sind hier schon einmal die wichtigsten 

Punkte: 

• Nachweis mitbringen und vorlegen: geimpft – genesen - getestet 

• Während der Trainingseinheit sind die AHA-Regeln zu beachten 

• Lückenlose Kontaktnachverfolgbarkeit durch Eintrag in die Kontaktliste 

• Umkleideräume und Duschen können mit begrenzter Personenzahl benutzt 

werden ➔ Empfehlung: Bitte in Sportbekleidung erscheinen 

• Maskenpflicht auf den Laufwegen & Umkleideräumen 

• Abstand: Trainingsgeräte 1,5 m und Personen untereinander mindestens 2 m 

• Handdesinfektionsmittel am Ein/Ausgang sowie in den sanitären Anlagen 

• Flächendesinfektionsmittel für Geräte sind auf der Trainingsfläche verteilt 

• Beim Wechsel der Trainingsstation reinigt jeder Besucher sein Trainingsgerät    

• Ausgiebiges (Stoß-)lüften durch die vielen Fensterflächen 

 

Noch Fragen? Gern beantworten wir ab dem 14.06.2021 mit dem gewohnten Service 

Eure Anliegen auch gern telefonisch (02523 – 98686). 

Beste Grüße, beste Gesundheit,  

Euer Kraftvoll-Team  

von der St. Josef-Haus Liesborn gGmbH 

 

Dagmar Winkelnkemper   Martina Liedmeier  Helena Kupsch 

 


