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VEREINIGTE TURNERSCHAFT ZWEIBRÜCKEN 1861/97 e.V. 

 

 

An die Mitglieder des 

VTZ-Fitnessstudios Trimini 

 

 

 

Informationen zur Wiederöffnung des Trimini 

 

Sehr geehrtes, liebes Trimini-Mitglied, 

 

jetzt sind die maßgeblichen Inzidenzwerte auch in Zweibrücken  so gefallen, dass wir das Trimini unter 

bestimmten Auflagen und Bedingungen endlich wieder öffnen können. Wir freuen uns sehr darauf, 

Euch endlich wieder persönlich und unmittelbar begegnen zu können. Für Eure Treue und die vielen 

positiven Rückmeldungen danken wir Euch von Herzen. Dies war für den Vorstand, die Studioleitung  

und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Trimini ein Ansporn, die Wiederöffnung des Trimini auch 

sofort umzusetzen. Wir werden deshalb am ersten Tag, an dem die Öffnung rechtlich möglich ist, das 

Trimini für Euch wieder öffnen:  

 

Das Trimini öffnet am Donnerstag, den 13. Mai 2021 (Feiertag Christi Himmelfahrt). Wir werden an 

diesem Tag in der Zeit von 9 bis 14 Uhr öffnen. Für diesen Tag gelten natürlich bereits die nachfolgend 

dargestellten folgenden rechtlichen und organisatorischen Regelungen, die wir aufgrund der 

gesetzlichen Vorgaben beachten müssen.  

 

• Vorherige telefonische Terminreservierung 
Aufgrund der Vorgaben aus der Landesverordnung dürfen derzeit nur acht Personen 

gleichzeitig trainieren. Es ist deshalb erforderlich, vor dem Training telefonisch unter 06332-

77089 einen Termin zu reservieren. Die telefonische Reservierung ist während der 

Öffnungszeiten des Trimini möglich.  Reservierungen per E-Mail sind nicht möglich. 

Anmeldungen sind auch bereits am Mittwoch, 12. Mai 2021 in der Zeit von 9 bis 13 Uhr 

möglich. Es kann jeweils ein Termin reserviert werden, der in der laufenden Woche oder in der 

Folgewoche liegt. Als maximale Dauer einer Trainingseinheit können wir derzeit 90 Minuten 

vorsehen. Falls Termine frei sind, kann die telefonische Reservierung auch unmittelbar vor dem 

Trainingsbeginn erfolgen. Es ist aber natürlich dann unsicher, ob noch ein Termin frei ist. 

Beim Training kann natürlich ein Folgetermin auch direkt im Trimini reserviert werden. 

 

Falls Ihr einen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen könnt, sind wir für eine möglichst 

frühzeitige Information über die Absage sehr dankbar.  
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• Training ist nur mit tagesaktuellem Test oder Nachweis über vollständigen Impfschutz oder 
Genesung möglich 
Ein Training ist rechtlich nur möglich, wenn Ihr eine Bestätigung über die Durchführung eines 

tagesaktuellen (also maximal 24 Stunden alten) Covid-19-Schnelltests mit negativem Ergebnis 

beim Einlass vorzeigen könnt. Die Durchführung eines Eigentests im Trimini selbst ist aus 

organisatorischen Gründen leider nicht möglich.  

Bei symptomlosen Personen ist der Nachweis über das Vorliegen eines vollständigen 

Impfschutzes ausreichend, der 14 Tage nach der letzten vorgesehenen Impfung eintritt. 

Dasselbe gilt für den Nachweis über eine vollständige Genesung einer Covid-19-Erkrankung, 

die durch einen bescheinigten positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und höchstens 

sechs Monate alt sein muss,  nachgewiesen werden kann. 

 

• Registrierung zu Beginn und Ende des Trainings 
Wie bereits bei der Öffnung im Sommer 2020 ist gemäß den behördlichen Anordnungen beim 
Betreten des Studios ein Registrierungsformular (Name, Anschrift, telefonische Erreichbarkeit, 
Uhrzeit) auszufüllen.  Bei Beendigung des Trainings wird zur Abmeldung die Uhrzeit erfasst.  

 

• Kein Training bei Krankheitsanzeichen 
Habt Ihr Krankheitssymptome wie Fieber, Husten, Halsschmerzen, Durchfall, Übelkeit, 
Schnupfen, Gliederschmerzen oder Veränderungen bei der  Geschmackswahrnehmung ist ein 
Training untersagt. Wir bitten dies in Ihrem eigenen und im Interesse aller Mitglieder und 
Mitarbeiter unbedingt zu beachten. Natürlich sind auch die gesetzlichen Absonderungs- und 
Quarantäneregeln zu beachten. 

 

• Abstandsregeln und Anordnung der Geräte  
Die Geräte haben wie bei den letzten Öffnungen im Sommer 2020 einen Abstand von 

mindestens drei Metern. Ein solcher Abstand ist auch im Studio stets zu anderen Personen 

einzuhalten. Bitte beachtet auch die Hinweise zum Öffnen der Fenster.  

 

• Tragen von Mund-Nasen-Schutz (medizinische Masken) 
Im Trimini ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen. 

Beim Training am Platz oder am Gerät ist das Tragen einer Maske nicht notwendig. Bringt 

deshalb bitte zum Training immer eine entsprechende Maske mit. 

 

• Hygieneregeln, Reinigung und Desinfektion 
Auf die Einhaltung der Hygieneregeln legen wir ein besonderes Augenmerk. Wir haben eine 

intensive Grundreinigung des gesamten Trimini vorgenommen. Auch die tägliche Reinigung 

und Desinfektion wurde erhöht. Jedes Mitglied bekommt zum Beginn des Trainings sein 

eigenes Desinfektionssprühgerät, das nach Beendigung des Trainings wieder abzugeben ist. 

Hiermit sind  die Trainingsgeräte nach jeder Nutzung zu desinfizieren. Es ist ein großes frisches 

Badetuch mitzubringen und beim Trainieren als Unterlage zu verwenden. Ein Trainieren an 

den Geräten ohne Unterlage des Badetuchs ist grundsätzlich nicht zulässig.  

 

• Derzeit keine Nutzung von Umkleiden, Duschen und Sauna 
 

Aufgrund behördlicher Anordnungen dürfen derzeit Umkleiden, Duschen und die Sauna noch 

nicht genutzt werden. Bitte kommt deshalb bereits in Trainingskleidung einschließlich 

Sportschuhen ins Trimini. Toiletten dürfen einzeln genutzt werden. 
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• Aussetzen des Thekenbetriebs 
Im Hinblick auf die besonderen Auflagen für die Abgabe von Getränken und die einzuhalten-

den Beschränkungen der gleichzeitigen Anwesenheit von Personen ist der Thekenbetrieb 

derzeit leider nicht möglich. Bringt zum Sport notwendige Getränke deshalb bitte selbst mit. 

Wir bitten hierfür um Ihr Verständnis. 

 

• Wiederaufnahme der Kurse 
Derzeit ist die Durchführung von Kursangeboten mit Ausnahme von ärztlich angeordneten 

Rehamaßnahmen noch nicht zulässig. Wir hoffen, dass es auch für die Kursangebote bald zu 

Lockerungen kommt und wir das Kursangebot schrittweise wieder aufnehmen können. Wir 

werden Euch zeitnah durch Aushänge im Trimini und Mitteilungen auf der Homepage 

informieren. 

 

• Erhebung des Triminibeitrags 
Den Triminibeitrag haben wir in der Zeit der Schließung nicht erhoben. Wir nehmen die 

Einziehung des Triminibeitrags zum 15. Mai 2021 wieder auf. Die Einziehung des anteiligen 

Beitrags für den Mai soll zusammen mit der Einziehung des Junibeitrags erfolgen. Im Hinblick 

auf die bestehenden Einschränkungen bei der Nutzung des Kursangebots, Sauna und 

Umkleidebereichen bieten wir Euch an, auf Antrag den Triminibeitrag um fünf Euro 

herabzusetzen. Falls Ihr dieses Angebot in Anspruch nehmen möchtet, teilt uns dies bitte per 

E-Mail mit oder sagt Angelika Lißmann oder einem Teammitglied Bescheid. Der Antrag bedarf 

keiner Begründung. Die laufenden Kosten für den Betrieb des Trimini werden sich durch die 

pandemiebedingten Auflagen spürbar erhöhen. Gleichzeitig entfallen Einnahmen aus dem 

Thekenbetrieb. Wir wären deshalb sehr dankbar, wenn Ihr prüfen könntet, ob Euch  die 

Weiterleistung des regulären Triminibeitrags möglich ist. Ihr würdet damit einen wertvollen 

solidarischen Beitrag zum dauerhaften Betrieb des Trimini leisten, für den wir uns bereits an 

dieser Stelle herzlich bedanken.   

 

• Fragen und weitere aktuelle Informationen 
Aktuelle Informationen über die Öffnung des Sportbetriebs im Trimini, das Kursangebot oder 

die sonstigen Vereinsangebote erhalten Sie über die VTZ-Homepage (www.vtz-zw.de). Bitte 

informiert Euch über den aktuellen Stand der Öffnung. Falls Ihr Fragen habt, könnt Ihr Euch 

auch jederzeit an das Trimini wenden (info@trimini.de; Telefon: 0633277089). Auch der VTZ-

Vorstand steht für Fragen gerne zur Verfügung (vtz-zweibruecken@t-online.de). 

 

Wir freuen uns auf Euch! 

 

Herzliche Grüße und bleibt gesund 

 

Euer VTZ-Vorstand, Studioleitung und das gesamte Trimini-Team  

http://www.vtz-zw.de/
mailto:info@trimini.de
mailto:vtz-zweibruecken@t-online.de

