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Hygienehinweise und -regeln und 
Einverständniserklärung Rehasport      

Liebes Oasen-Mitglied,  
 
wir freuen uns sehr, wieder für Sie da sein zu dürfen. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise und 
Hygieneregelungen aufmerksam durch und bestätige uns diese auf der Rückseite mit einer 
Unterschrift. Diese Regeln sind für alle Besucher bindend. Für jegliche Fragen stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung!  
  

1) Die Umkleiden sind nur einzeln zu betreten. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, bitten wir Sie bereits 
umgezogen in Trainingskleidung zukommen. Bitte beachten Sie, dass ein Duschen nur möglich ist, wenn die 
Abstandsregeln eingehalten werden.  
 

2) Checken Sie sich bei jedem Besuch am Check-In und am Kursterminal ein. Für alle Kursangebote sowie für das 
individuelle Training (EGYM und e-Flexx), gilt bis auf Weiteres, dass Sie sich bitte online einen Platz reservieren. 
 

3) Nach Betreten der VitalitätsOase desinfizieren Sie sich bitte die Hände. Nutzen Sie die Vielzahl an Hygiene-Stationen 
und beachten Sie die Hygiene-Aushänge. 
 

4) Halten Sie zu allen Trainierenden und Mitarbeitern bitte mind. 1,5 bis 2m Abstand.  
 

5) Desinfizieren Sie bitte die Trainingsgeräte und Hanteln nach der Benutzung mit den Sprühflaschen und Tüchern 
(Flächendesinfektion). 
 

6) Für das EGYM- und e-FLEXX-Training nutzen Sie zur Desinfektion bitte die getränkten Feuchttücher aus den großen 
Spendern. 
 

7) Im EGYM-und e-flexx-Zirkel kann der Einstieg an einem beliebigen Gerät erfolgen – vorausgesetzt das Gerät davor und 
das Gerät dahinter bleibt frei! Gerne sind wir Ihnen hierbei behilflich! 
 

8) Nutzen Sie für das Training bitte ein großes Handtuch als Unterlage, welches die Sitz- und Lehnfläche ganz bedeckt. 
Gern auch ein zweites Handtuch zusätzlich. 
 

9) Bitte bringen Sie sich eine eigene Trinkflasche mit. Personalisieren Sie Ihre Trinkflasche (bspw. durch Beschriftung oder 
Aufkleber).  
 

10) Achte Sie auf die Einhaltung der Hust- & Niesetikette (Ellbogen-Beuge). Bei Krankheitssymptomen ist auf den 
Trainingsbesuch zu verzichten. 
 

11) Ein Mund- und Nasenschutz ist in der VitalitätsOase keine Pflicht, ebenso das Tragen von Handschuhen. Sollten Sie mit 
einer Maske trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen eine Sportmaske für eine ausreichende Sauerstoffversorgung. 
Hierzu können wir Ihnen entsprechend eine Auskunft geben. 
  

Den Anweisungen unserer Mitarbeiter ist mehr denn je Folge zu leisten. Sie sind speziell auf das Hygienemanagement-
System geschult und stehen Ihnen bei allen Fragen, Anregungen und Wünschen gerne zur Verfügung. 
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Aktualisierung der Kontaktdaten & Bestätigung der Hygienehinweise  

und -regeln                                          

(bitte leserlich):  

 

Vorname:  ____________________  Name:  _____________________ 

Mobil:  _________________________________________________________ 

Mail:   _________________________________________________________
  

Datum/Unterschrift:  ___________________________________________________ 

Einverständniserklärung Teilnehmer*in zur Teilnahme am Rehabilitationssport  

während der Corona-Pandemie 

Ich bin über die Empfehlungen des DBS zur Wiederaufnahme des Rehabilitationssportes während der 
Corona-Pandemie informiert worden. Mir wurden die Verhaltens- und Hygieneregeln erklärt und ich bin 
bereit, diese einzuhalten und die entsprechenden Anweisungen des*der Übungsleiter*in zu befolgen. Mir ist 
bekannt, dass auch bei der Durchführung des Rehabilitationssportes in der Gruppe für mich ein Restrisiko 
besteht, mich mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren.   

Ich habe mit dem*der Übungsleiter*in über mein persönliches Risiko aufgrund meines Alters und/oder 
meiner Vorerkrankungen gesprochen. Meine Teilnahme ist freiwillig.  

Ich erkläre, dass ich bei Krankheitssymptomen und nach Kontakt mit infizierten Personen ─ insofern ich 
davon Kenntnis erlange ─ nicht am Rehabilita onssport teilnehmen werde. Sollte innerhalb von zwei 
Wochen nach der Teilnahme am Rehasport eine Infektion oder der Kontakt zu einer infizierten Person 
festgestellt werden, werde ich den Verein darüber informieren.  

Ich wurde darüber informiert, dass meine personenbezogenen Daten sowie Informationen über 
Krankheitssymptome oder dem Kontakt zu infizierten Personen zusätzlich zu der bisherigen Verarbeitung 
ausschließlich unter strengster Beachtung des Datenschutzes verwendet werden, um den Anforderungen 
des Infektionsschutzgesetzes sowie etwaiger einschlägiger aktueller Vorschriften Genüge zu tun.  

Ich willige in die Teilnahme am Rehabilitationssport unter den oben genannten Bedingungen ein.  

 

x_______________________ ___________________________________  

Ort, Datum Unterschrift Teilnehmer*in 


