INFORMATIONEN ZUR

WIEDERERÖFFNUNG UND RENOVIERUNG
LIEBE SPORTSTUDIO MITGLIEDER,
Wir öffnen am 14.06.2021!
Die Wuppertaler Inzidenz hält sich seit Tagen unter einem Wert von 50. Wenn die Zahlen stabil bleiben,
können wir euch endlich wieder im Sportstudio begrüßen! :)
Wie genau die Regeln bei der Wiedereröffnung aussehen, können wir aktuell nur aus anderen Städten/
Bundenländern ableiten. So wie es aussieht, gelten für das Training die 3 G (genesen, getestet, geimpft).
Glücklicherweise haben wir das Testzentrum direkt vor Ort und können euch so bei Bedarf auch direkt vor
dem Training testen.
Einige von euch werden schon mitbekommen haben, dass wir für die Wiedereröffnung fleißig am renovieren
sind. Hier ein kleiner Überblick für euch.
Trainingsfläche und kleiner Gymnastikraum
- Der alte Boden ist rausgekommen und wir haben für euch einen neuen antibakteriell-beschichteten VinylBoden legen lassen
Freihantel-Bereich
- Auch hier wird der alte Boden gegen einen neuen Hartgummiboden ausgetauscht.
Kursraum
- Der Boden wird komplett abgeschliffen und antibakteriell versiegelt
WC-Anlagen
- Die auf der Trainingsfläche angrenzenden Damen- und Herren WCs werden komplett saniert und 		
modernisiert
Lüftungsanlage
- Um euch ein sicheres Training zu bieten wurden unter der Decke der Trainingsfläche und des großen
Kursraums Luftfilteranlagen installiert

Die Reovierung ist in vollem Gange und wird noch ein paar Tage in Anspruch nehmen.
Sicher wird sich jetzt der ein oder andere fragen “Wieso haben die nicht früher mit dem Renovieren
angefangen? Es war doch genug Zeit!”
Hier möchte ich ganz offen zu euch sein. Die Erneuerungs- und Umbaumaßnahmen sind eine ziemlich hohe
Investition für uns. Da die Fitness- und Gesundheitsanlagen in den letzten Monaten in kaum einer politischen
Diskussion eine Rolle gespielt haben, konnte die Entscheidung für einen Sanierung erst mit einer Perspektive
und Aussicht auf eine Wiedereröffnung getroffen werden.
Ich hoffe auf euer Verständnis, wenn wir das Sportstudio auf Grund der Renovierungsarbeiten wenige Tage
später als erlaubt wiedereröffnen werden.

Das gesamte Team und ich freuen uns wahnsinning, bald mit euch gemeinsam loszulegen! :)
Steven und das Team Sportstudio IMPULS

