Hausordnung
Wir möchten dir den Aufenthalt in unserem Fitness-Studio so angenehm wie möglich
gestalten. Um den gepflegten Charakter unseres Fitness-Studios für dich und alle
anderen Mitglieder zu erhalten, bitten wir um die Einhaltung dieser Hausordnung. Wir
möchten uns stetig verbessern, heißen deshalb deine Anregungen und
Verbesserungsvorschläge gern willkommen.
Gültigkeit der Vorordnung
Die Hausordnung ist für alle Mitglieder und Besucher des Fitness-Studio WoidFit
verbindlich. Mit dem Betreten des Studios erkennt jeder Besucher die Verordnung
an. Allen sonstigen, von Trainern erlassenen Anordnungen zur Aufrechterhaltung der
Betriebssicherheit, ist in jeder Hinsicht Folge zu leisten. Besucher, die gegen die
Hausordnung verstoßen, können vorübergehend oder dauerhaft vom Besuch des
Studios ausgeschlossen werden. In solchen Fällen wird der Mitgliedsbeitrag nicht
zurückerstattet. Die Hausordnung gilt für den allgemeinen Betrieb. Die Studioleitung
behält sich das Recht vor, diese Hausordnung jederzeit zu ändern.
Zutritt und Öffnungszeiten
Das WoidFit ist von Montag bis Freitag von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr und Samstag und
Sonntag von 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet, ausgenommen kirchliche Feiertage.
Die Clubkarte ist stets mitzuführen. Ohne Clubkarte ist die Vorlage eines Ausweises
oder Reisepasses Pflicht. Die Mitnahme und Weitergabe der Clubkarte an dritter
Person, welche nicht Mitglied im WoidFit sind, ist strengstens untersagt und wird mit
einer fristlosen Kündigung geahndet. Darüber hinaus ist es nicht gestattet dritten
Personen Zutritt zum WoidFit zu gewähren. Nicht volljährigen Mitgliedern ist der
Zutritt nur zu betreuten Zeiten gestattet. Bei Verlust der Clubwarte wird der
Kartenpfand in Höhe von 15 € einbehalten.
Verhaltensregeln im Fitnessstudio
Im WoidFit legen wir ausdrücklich Wert auf einen respektvollen und höflichen
Umgang untereinander. Es ist Rücksicht auf andere zu nehmen.
Die Abgrenzung des Damen- und Herrenbereiches ist einzuhalten.
Verhalten auf der Trainingsfläche
Während deiner Trainingspausen bitten wir dich, die Fitnessgeräte anderen
Mitgliedern zu überlassen. Um die entspannende Atmosphäre in den
Trainingsräumen zu erhalten, bitten wir alle Mitglieder bewegliche Geräte wie
Hanteln und Scheiben behutsam zu Boden zu lassen und unangemessenen Lärm zu
vermeiden. Beim Training mit Gewichtsscheiben, die an Hantelstangen befestigt
werden, müssen immer Feststellringe benutzt werden. Damit alle Mitglieder von
unserer vielfältigen Auswahl an Fitnessgeräten profitieren können, bitten wir dich
Hanteln und Gewichtscheiben nach jedem Gebrauch wieder an den ursprünglichen
Aufbewahrungsort zurück zu legen.
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Trainingsbekleidung
Die Trainingsräume und Trainingsflächen sind nur in entsprechender Kleidung zu
betreten. Dazu zählen sowohl Trainingsbekleidung als auch saubere Sportschuhe.
Das Betreten des Trainingsbereiches mit Straßenschuhen ist untersagt. Das Training
ohne Schuhwerk oder mit so genannten Flip Flops und Sandalen ist aus Sicherheitsund Hygienegründen nicht gestattet.
Hygiene bei den Geräten
Um den hohen hygienischen Standard im WoidFit zu gewährleisten, ist die Nutzung
eines Handtuchs verpflichtend. Dieses ist zur Unterlage an den Kraftgeräten als
Schutz vor Schweißverunreinigungen notwendig. Nach der Nutzung der
Trainingsgeräte sind diese mit den bereitgestellten Desinfektionsmitteln gründlich zu
reinigen.
Umkleideräume
Bitte hinterlasse die Umkleideschränke sauber und ordentlich. Die Spindschlüssel
müssen nach jedem Training zurückgegeben werden.
Wertsachen
Für deine mitgebrachten Wertsachen und Kleidungsstücke kann und wird keine
Haftung übernommen. Dies schließt Gegenstände in den Schränken mit ein.
Duschen
Aus hygienischen Gründen möchten wir dich bitten, auf das Rasieren und Färben
von Haaren in der Dusche sowie im gesamten WoidFit zu verzichten. Bitte achte
darauf, deine verbrauchten Dusch- und Waschutensilien in den dafür vorgesehenen
Behältern zu entsorgen. Das Betreten der Dusche mit Straßenschuhen ist untersagt.
Im gesamten Nassbereich bitten wir dich aus hygienischen Gründen Badeschuhe zu
tragen und die Umkleideräume nach dem Duschen nur abgetrocknet zu betreten.
Probetraining
Vor Beginn eines jeden Probetrainings möchten wir dich bitten, dich am Tresen zu
melden. Während des Probetrainings bitten wir dich, den Weisungen der Trainer
Folge zu leisten.
Ruhezeiten
Der Antrag muss 30 Tage vor der gewünschten Ruhezeit eingereicht werden.
Die Ruhezeit bei Urlaub ist ab 6 Monaten bis maximal 12 Monaten im Jahr ohne
Nachweis möglich. Ruhezeiten werden bei Krankheit, Schwangerschaft oder
berufsbedingter Abwesenheit gewährt, wobei eine offizielle Bescheinigung vorliegen
muss. Die Vertragslaufzeit verlängert sich um die Dauer der Ruhezeit. Eine Ruhezeit
kann nicht rückwirkend gewährleistet werden. Während der Ruhezeit besteht keine
Trainings- und Kündigungsmöglichkeit. Ruhezeiten sind nur bei ungekündigter
Mitgliedschaft möglich. Ein Rücktritt aus der Ruhezeit besteht schriftlich jederzeit.
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Mobilfunk
Mobiltelefone sind während des Aufenthaltes stumm zu schalten.
Rauchen
Das Rauchen ist im gesamten Gebäude verboten.
Aschenbecher befindet sich vor der Eingangstür.

Ein

vorhergesehener

Parkplätze
Bei uns stehen dir eine Vielzahl an kostenlosen Parkplätzen zur Verfügung. Bitte
nutzt diese ausschließlich während des Aufenthaltes im Fitnessstudio. Eine Haftung
für Schäden kann grundsätzlich nicht übernommen werden. Es gilt auf allen
Parkplätzen und Zufahrtswegen die StVO. Das Parken auf Parkplätzen der
anliegenden Bewohner ist untersagt.
Speisen und Getränke
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Verzehren von mitgebrachten Speisen nicht
gestattet ist. Getränke dürfen nur in unzerbrechlichen Behältern konsumiert werden.
Unsere Fitnessbar bietet dir eine zahlreiche Auswahl an Getränken und Snacks.
Getränkeautomat
Der Preis vom WoidFit gekauften Getränke aus dem Getränkeautomat beinhalten
kein Pfand, deshalb bitten wir die leeren Flaschen in die dafür vorgesehenen
Behälter zurückzubringen.
Keine eigenen Verkaufsaktivitäten
Im WoidFit ist jede Verkaufs- und Webetätigkeit von Mitgliedern untersagt.
Sonstiges
Der Aufenthalt hinter der Theke ist ausschließlich den Trainern vorbehalten. Und wird
mit Vertragsstrafen geahndet.
Bedienung technischer Geräte
Bitte überlasse die Bedienung aller technischen Einrichtungen, wie z.B. Musik- und
TV-Anlagen, unseren Trainern. Ein eigenständiges bedienen der Lüftungs– und
Heizungssteuerung ist untersagt.
Tiere
Bitte habe Verständnis dafür, dass das Mitbringen von Tieren jeglicher Art in das
WoidFit nicht gestattet ist.
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Haftung
Die Trainierenden benutzen die Einrichtungen auf eigene Gefahr. Wird durch
unsachgemäße Behandlung der Einrichtungen bzw. Geräte ein Schaden verursacht,
haftet das Mitglied für den verursachten Schaden. Das Fitnessstudio WoidFit haftet
nicht für Zerstörung, Beschädigung oder das Abhandenkommen mitgebrachter
Gegenstände. Für Wertgegenstände und elektronische Gegenstände wird auch in
den Schließfächern keine Haftung übernommen. Es wird ausdrücklich empfohlen,
derartiges nicht mitzubringen.
Videoüberwachung
Die Trainingsflächen, sowie der Eingang des WoidFit Fitnessstudio werden
Videoüberwacht. Die Datenaufnahme erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO zu folgenden Zwecken und interessen:
-

Wahrnehmung des Hausrechts
Schutz des Eigentums
Verhinderung und Aufklärung von Straftaten (insbesondere Diebstahl und
Vandalismus)

Verhaltensregeln SARS-CoV-2 Pandemie
Um während der aktuell andauernden Corona Pandemie einen geregelten
Trainingsbetrieb sicherstellen zu können, sind nachfolgende Regeln zwingend
einzuhalten. Das Nichteinhalten der Verhaltensregeln führt ohne Vorwarnung zum
Ausschluss aus dem Trainingsbetrieb.
-

-

Das Betreten des Fitnessstudios ist nur mit einer vorgeschriebenen Maske
gestattet.
Die Anzahl der Zutritte wird beschränkt, Hinweisen ist Folge zu leisten.
Das Betreten des Fitnessstudios ist nur gesunden Personen gestattet.
Ab einen 7-Tage Inzidenzwert > 35 gilt die 3-G Regelung.
Es ist ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Mitmenschen einzuhalten.
Die vorgegebene Wegeführung ist einzuhalten, markierte Wege dürfen nicht
verlassen werden.
Angebrachte Hinweise wie z.B. Wegemarkierungen und Aushängen ist Folge
zu leisten.
Duschen und Umkleiden dürfen unter Einhaltung des Sicherheitsabstandes
und der Maskenpflicht benutzt werden, jedoch darf pro Umkleide nur eine
Dusche verwendet werden.
Die maximale Trainingsdauer beträgt 90 Minuten, danach ist das Fitnessstudio
unverzüglich zu verlassen.
Jedes Fitnessgerät muss nach der Verwendung desinfiziert werden.
Für jedes Trainingsgerät ist ein großes Handtuch als Unterlage verpflichtend.
Unbetreute Gruppentrainings sind nicht gestattet.
Es gilt das Hygieneschutzkonzept des Ski-Club Wald e.V..

Verstöße gegen diese Hausordnung sind unverzüglich dem Ski-Club Wald e.V. zu
melden!
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