Fortführung des Sportbetriebes von DianaMedicalSport
Bezugnehmend auf unser Informationsschreiben zur Wiedereröffnung im Juli, möchten wir
Sie erneut über die aktuelle Situation und mögliche Veränderungen in Kenntnis setzen.
Aktuelle Corona-Lage
Seit dem 01. Juli haben wir wieder für Sie geöffnet. Mit großer Erleichterung und Freude
konnten wir viele bekannte Gesichter wieder bei uns zum Training begrüßen. Die aktuelle
Corona Verordnung, nach der wir uns richten, hat dabei eine schrittweise Rückkehr Richtung
Normalität ermöglicht.
Die vergangenen Monate haben jedoch gezeigt, dass sich das Infektionsgeschehen
innerhalb kurzer Zeit stark ändern kann.
Daher sind wir weiterhin dazu angehalten die Situation zu beobachten und ggfs. zu
reagieren.
Wir bitten dafür um Verständnis.
Die letzten Entwicklungen stimmen uns jedoch optimistisch, dass eine Rückkehr zu „weiterer
Normalität“ absehbar möglich wird.
Gleichzeitig wollen wir uns aber auch bei allen bereits aktiven Sportlern für ihr Verständnis
und ihre aktive Einhaltung unseres Hygienekonzepts bedanken.
Bezug zur aktuellen Corona-Verordnung (Stand 21.09.2021)
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Sportbetrieb im Diana Medical Sport
weiterhin möglich ist.
Die aktuelle Corona-Verordnung gibt dabei folgenden Rahmen vor:
Mit Stand 24.09.2021 gilt im Landkreis Uelzen die Warnstufe 1 und damit die sogenannte 3
G-Regel.
Das bedeutet aktuell, dass der Eintritt im DMS nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder
tagesaktuell Getestete Personen erlaubt ist. Gleichzeitig gilt weiterhin in unseren
Räumlichkeiten das beigefügte Hygienekonzept.
Sie möchten sich für das Training testen lassen?
Eine nahe Teststation finden Sie derzeit im Wandelgang neben dem Kurhaus gegenüber der
Diana Klinik und auf dem Parkplatz des Lidl Geländes. Bitte sprechen Sie uns bei
Unklarheiten diesbezüglich am DMS-Tresen und/oder auf der Fläche an.
Trainingsbedingungen
Um die Kontakte zu den uns anvertrauten Patienten so gering wie möglich zu halten,
ergeben sich für die nächste Zeit weiterhin geänderte Öffnungszeiten. Ab Oktober haben wir
nun sonntags wieder durchgängig für Sie geöffnet.
Mo-Do 17:00-21:30 - Fr 17:00-20:00 - Sa 12:30-16:00 - So 11:30-16:00 (Ab 10.10.21
sonntags von 08:30 – 16:00 Uhr)
Eine Terminvereinbarung ist derzeit nicht notwendig.
Veränderung der Preise
Nach dem Sondertarif zur Wiedereröffnung des DMS (50 % des Mitgliedsbeitrages - gültig
vom 01.07. – 30.09.2021) bleiben die Tarife vorerst bis 31.12.2021 reduziert: ab dem
01.10.2021 zahlen Sie 75% ihres Mitgliedsbeitrages.
Es werden nur die Verträge von DMS - Mitgliedern aktiviert und damit zahlungspflichtig
gestellt, die unser Trainingsangebot beginnend ab 01.07.2021 wahrnehmen.
Sollten wir neue Änderungen für Sie haben, informieren wir Sie selbstverständlich.

