
 

                                                                            

 
 
Liebe Vie Vitale-Mitglieder,  
 
endlich ist es soweit !!! 
Wir freuen uns riesig, Euch mitteilen zu können, dass wir die Türen des Vie Vitale, 
Studio für Fitness und Gesundheit des EMTV, ab Montag, den 25. Mai 2020 wieder 
für Euch eröffnen dürfen. 
 
Die Sicherheit unserer Mitglieder und Mitarbeiter steht dabei natürlich an allererster 
Stelle. Daher galt es, bei der Konzeptentwicklung nicht allein viele Auflagen zu 
erfüllen, sondern auch freiwillige Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen.  
Hierfür  lässt sich der EMTV von einer Hygienefachkraft intensiv beraten und auch 
das gesamte Personal entsprechend schulen.  
 
Das gesamte Konzept möchten wir Euch hier vorstellen: 
 
Allgemeines 

- Für alle Trainingsbereiche ist die Einhaltung der geltenden Abstands- und 
Hygieneregeln verpflichtend   

- Für alle Trainingsbereiche ist eine Voranmeldung und  Registrierung   
verpflichtend 
 

 
1. Outdoor-Kurse 
Sport im Freien ist natürlich am allersichersten.  
Da der EMTV in der glücklichen Lage ist, ein riesiges Außensport-Gelände zu 
besitzen und auch noch das Sommerhalbjahr vor der Türe steht, werden wir das 
Outdoor-Kursprogramm, so wie bereits erfolgreich gestartet, weiterführen bzw. noch 
erweitern.  Direkt vom Parkplatz aus sind schon die beiden, dem Vie Vitale zur 
Verfügung stehenden Sportflächen, wie auch  ein kleiner Registrierungsbereich, zu 
sehen. Bitte melde Dich immer zuerst an der Registrierung und gehe dann auf die 
entsprechende Sportfläche. Bitte bringe wenn möglich Deine eigene Matte mit. Du 
kannst Dir auch eine Matte für 25€ bei uns erwerben (sobald Lieferung eingetroffen). 
Wenn Du Dir eine Matte ausleihst, bring bitte ein ganz großes Badelaken mit, mit 
welchem Du die Matte vollständig bedecken kannst.  
 
2. Indoor-Kurse 
Auch im Kursraum 1 werden wieder Kurse durchgeführt. Hier bieten wir Euch 
allerdings  ausschließlich sanfte, ruhigere Kurse, wie Yoga, Entspannt bewegen, 
Stretch & relax usw. an.  
In diesem Bereich wird die Teilnehmerzahl auf maximal 10 Personen begrenzt, so 
dass die vorgeschriebenen Abstände sehr großzügig eingehalten werden können. 
 
 
 



3. Training im Gerätebereich 
Für das Training im Gerätebereich werden einstündige Trainingszeiträume 
vorgegeben. Das Training ist auf eine Personenzahl von max. 10Teilnehmer 
innerhalb eines Trainingszeitraumes begrenzt. 
Cardiotraining: Ein Cardiotraining ist aufgrund einer hohen Tröpfchen- und 
Aerosolbildung durch hohe Atemraten nicht erlaubt. Die Cardiogeräte stehen 
lediglich für ein max. 10-minütiges Aufwärmtraining zur Verfügung. Außerdem 
werden nicht alle Cardiogeräte einsatzbereit sein, da die Abstandsregelungen zu 
beachten sind. 
Krafttraining:  Durch eine neue Anordnung und durch ein Aufstellen von 
Plexiglasscheiben können fast alle Kraftgeräte genutzt werden. 
 
Jedes einzelne Trainingsgerät muss direkt nach der Benutzung durch den 
Teilnehmer gereinigt und desinfiziert werden. Erforderliches Material wird in 
ausreichender Menge durch das Vie Vitale zur Verfügung gestellt. Reinigungs- und 
Desinfektionsanweisungen werden für jeden sichtbar aufgestellt. Zusätzlich werden 
die Geräte in 15minüten Pausenzeiten zwischen den Trainingszeiträumen durch das 
Vie Vitale Personal gereinigt und desinfiziert. 
Des Weiteren ist ein Vie Vitale Trainer während des gesamten Trainingszeitraumes 
im Gerätebereich anwesend. Er steht Euch für sportfachliche Fragen zur Verfügung 
und achtet auf die Einhaltung der geltenden Regeln. 
 
4. Tresenbereich 
Unser Tresenbereich dient lediglich der Registrierung.  Es findet kein Verkauf von 
Getränken o. ä. statt. Auch der Wasserspender kann nicht genutzt werden. 
 
5. Toiletten, Umkleiden und Duschen 
Damen- und Herrentoiletten stehen Euch nur im Erdgeschoss zur Verfügung. Diese 
Räume dürfen lediglich von einer Person zur Zeit betreten werden. Entsprechende 
Beschilderung regelt den Zugang. Desinfektionsmittel werden in ausreichender 
Menge zur Verfügung gestellt. 
Umkleiden und Duschen dürfen noch nicht genutzt werden. Das gesamte 
Obergeschoss und der Saunabereich bleiben vorerst geschlossen. 
 
6. Ankommen und Eingangsbereich 
Bitte kommt bereits in Sportkleidung  im Vie Vitale an. Lediglich eine kleine 
Sporttasche, die Eure Indoorschuhe, ein großes Handtuch zum Unterlegen  und ein 
Sportgetränk enthält und "am Mann" bleibt, ist zulässig.  
Das Vie Vitale könnt Ihr wie gewohnt durch den Eingang betreten. Als Ausgang 
werden die Außentüren in den jeweiligen Sport-Räumen genutzt (Leitsystem 
vorhanden). 
Im Eingangsbereich findet Ihr Sitzmöglichkeiten, um Eure Schuhe zu wechseln. Bitte 
haltet Euch nicht länger im Eingangsbereich auf, sondern geht danach direkt  zur 
Registrierung am Tresen und von dort in den Gerätebereich bzw. in den Kursraum 1. 
 
7. Risikogruppen 
Als Risikogruppen definieren wir grundsätzlich alle Personen ab einem Alter von 60 
Jahren. Darüber hinaus Personen mit Vorerkrankungen, die das Risiko an Covid 19 
zu erkranken erhöhen (z. B. Erkranken des Herz-Kreislauf-Systems, des 
Stoffwechsels, der Lunge u. ä.) 



Für diese Gruppen bieten wir eine exklusive Trainingszeit von Montag-Freitag 13.00-
15.15 Uhr an. 
Eine Nutzung des Vie Vitales außerhalb dieser exklusiven Trainingszeit ist natürlich 
auch möglich und liegt in der Eigenverantwortung des Teilnehmers. 
 
8. Grundsätzliches 
Das Vie Vitale darf nur betreten werden, wenn 

-  keine erkältungsähnlichen Symptome oder Fieber vorliegen.  
-  kein Kontakt zu coronainfizierten Menschen in den vergangenen  14 Tagen    

stattgefunden hat 
- Die Hände den Vorgaben entsprechend an der Desinfektionsstation 

desinfiziert wurden. 
- Wenn eine erfolgreiche Trainingsanmeldung erfolgte  und das Training in nicht 

weniger als 15 Min. beginnen soll 
- Ihr für Euer Training ein ausreichend großes Handtuch dabei habt, sodass Ihr 

eine Matte damit komplett bedecken könnt.  Ohne ein entsprechendes 
Handtuch ist eine Teilnahme am Trainingsbetrieb nicht möglich. 

 
9. Kindertraining 
Um auch unseren "jungen" Mitgliedern wieder ein Training zu ermöglichen, bieten wir 
für die verschiedenen Altersgruppen ab 6 Jahre von Montag-Freitag verkürzte 
Trainingseinheiten im Outdoor-Bereich an (siehe Plan). 
 
10. Reha-Sport 
Noch ist die offizielle Durchführung von Reha-Sport nicht zulässig.  
So lange bis es wieder eine offizielle Genehmigung gibt, dürfen die „erweiterten 
Reha-Teilnehmer“ an den Kursen „Sanfte Fitness“ teilnehmen. Dies findet dann nicht 
als Kassenleistung, sondern im Rahmen des Mitgliedsbeitrages statt. 
 
11. Anmeldeverfahren 
Für die erforderliche Anmeldung zu unseren Trainingsbereichen  empfehlen wir  
Euch eine Online-Anmeldung (siehe Vie Vitale Homepage und /oder EMTV-Portal – 
Vie Vitale Mitgliederbereich). 
Alternativ ist auch eine telefonische Anmeldung zu folgenden Zeiten möglich: 
Telefonische Anmeldung unter: 04121/484343 
Mo/Mi/Fr 10.00-12.00 Uhr und  Di/Do 16.00-18.00 Uhr 
 
Wir bitten Euch, bei der Online-Anmeldung Euren vollständigen Namen anzugeben. 
Im Sinne aller, bitten wir Euch außerdem Eure Buchung zu stornieren, wenn Ihr nicht 
teilnehmen könnt. 
 
12. Online-Sport 
Aufgrund Eurer so positiven Rückmeldung zu unseren vielen Trainingsvideos, die wir 
in den vergangenen Wochen im Vie Vitale produziert und Euch bereitgestellt haben, 
werden wir in den kommenden Wochen weiterhin neue Trainingssequenzen ins 
Portal (Vie Vitale-Mitgliederbereich) stellen.  
 
 
 
 
 



Abschließend:  
Dies war nun eine Vielzahl von Informationen, die wir Euch hier an die Hand geben 
müssen. Sicherlich müssen wir alle noch viele Einschränkungen hinnehmen. 
Dennoch freuen wir uns riesig, endlich wieder "mehr" Sport in gewohnter Form mit 
Euch treiben zu können.  
 ... die nächsten Schritte werden hoffentlich bald folgen. 
 
Für Rückfragen stehen wir Euch selbstverständlich gern zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Euch! 
 
Viele Grüße 
Euer Vie Vitale-Team 
 
 
 
 
 
 
 
 


