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Stand 20.06.2020

Wassergymnastik für Mitglieder des Viva mare
Ab dem 01.07.2020 dürfen wir laut unserem Hygienekonzept wieder Wasserkurse anbieten. Um einen
möglichst reibungslosen Ablauf unserer Kurse gewährleisten zu können bitten wir Euch um Eure Mithilfe bei
der Umsetzung folgender Richtlinien:
-

Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen pro Kurs begrenzt
Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich
Die Anmeldelisten stehen jeden Freitag für die folgende Woche zur Verfügung (Fitnesstresen)
Jeder Teilnehmer kann nur seinen eigenen Kursplatz reservieren
Am Tag darf maximal 1 Kurs besucht werden
Pro Woche ist die Teilnahme auf 2 Kurse reduziert
Zur Einhaltung des Mindestabstandes gilt im Strömungskanal ein Überholverbot

Den vollständigen Kursplan ab Juli findet Ihr HIER.

Wassergymnastik als Gesundheitskurs nach §20 SGB V
Ab dem 13.07.2020 starten wir mit unserer exklusiven Sommerstaffel. Wir bieten täglich vormittags 2 und am
Abend 1 Wasserkurs an. Die Anmeldung ist ab sofort unter 0345/7742120 möglich.
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie bitte unserem Informationsformular.

Weitere Informationen für das Training im Viva mare – der Club für Fitness und Gesundheit

Wir bitten dabei um Euer Verständnis, dass es im Zuge dessen zu folgenden Änderungen kommt:
-

Ausfüllen des Formulars „Kontaktdaten“ und Einreichen am Fitnesstresen
Ausfüllen des Formulars „Gesundheitsabfrage“ und Einreichen am Fitnesstresen
Das Tragen von Mund-und Nasenbedeckung ist im Maya mare auf den Wegen zwischen Rezeption
und Umkleide verpflichtend, während des Trainings ist dies nicht notwendig
Ein zusätzlicher Check-In und Check-Out am Fitnesstresen ist zwingend notwendig
Beachte die ausgewiesenen Hygienerichtlinien, vorgeschriebene Laufwege und Abstandsmarkierungen
Sowohl das Umziehen als auch das Duschen nach dem Training ist möglich
Um Abstände von mind. 1,5m während des Trainings gewährleisten zu können mussten wir einige
wenige Geräte absperren
Bringe bitte 1 großes Handtuch zum Training mit
Reduziere Dein Training auf ein notwendiges Maß (ca. 60 min.)

Wir danken Euch für Eure Unterstützung bei der Umsetzung dieser Richtlinien, denn diese geben uns allen die
Möglichkeit wieder einen gesunden Schritt zur Normalität zurück zu gehen.
Weitere Fragen beantworten wir auf der nachfolgenden Seite oder gern auch persönlich unter 0345/7742120
Wir freuen uns auf Dich!
DEIN TRAINERTEAM

FAQ – weitere Informationen
Ist das Maya mare und die Saunalandschaft nutzbar?
Die Nutzung des Badparadieses und der Saunalandschaft ist nicht vor dem 30.05.2020 möglich.
Wie lauten die Öffnungszeiten für das Viva mare?
Das Viva mare öffnet seine Türen zu den gewohnten Zeiten:
Mo-Fr 07.00 – 22.00
Sa-So 10.00 – 20.00
Feiertag 10.00 – 20.00
Was passiert mit meinen Mitgliedsbeiträgen?
Für den Zeitraum der Schließung wird die Zahlung deines Beitrages ausgesetzt. Es findet somit im
Schließzeitraum kein Lastschrifteinzug statt. Für bereits bezahlte Mitgliedsbeiträge (z.B. durch Daueraufträge
oder Jahresvorauszahlung) kann eine individuelle Lösung z.B. über eine Zeitgutschrift vereinbart werden.
Welche Kurse werden angeboten?
Der aktuelle Kursplan ist unter https://www.mayamare.de/fitness/#kurse einzusehen.
Ist eine Vorabanmeldung für das Fitnessstudio notwendig?
Eine Anmeldung für das Training im Viva mare ist im Vorfeld nicht notwendig.
Kann ich meine Mitgliedschaft auf Grund der „Corona-Krise“ außerordentlich kündigen?
Nein, ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht nicht. Wir bitten dich um Unterstützung und setzten auf
deine Treue. Unser Ziel ist es, mit euch allen wieder durchstarten zu können und mit Sport und Spaß etwas für
unsere Gesundheit zu tun.
Wie kann ich das Viva mare kontaktieren?
Für Fragen zur aktuellen Entwicklung, zu deiner Mitgliedschaft oder zur Anmeldung für die kommende
Kurstaffel sind ab sofort wieder vor Ort, per Mail und telefonisch erreichbar.
Mail: fitness@mayamare.de
Tel:
03457742120

Für deine Unterstützung und Loyalität bedanken wir uns von ganzem Herzen und hoffen, dass wir uns bald
gesund im Viva mare wiedersehen.
Alles erdenklich Gute und bleib gesund!
Dein Viva mare Team

