
2 G PLUS -  jetzt auch im VITAL AKTIV PLUS 

 

Die Landesregierung Schleswig-Holstein hat ob der stetig steigenden 

Inzidenzwerte eine erneute Verschärfung der Corona- Maßnahmen beschlossen.  

Diese betreffen auch sämtliche Sport- und Fitnessstudios und somit auch das 

VITAL AKTIV PLUS: 

 

! Ab Mittwoch, 12.01.2022 gilt bei uns die 2G Plus-Regelung ! 

 

Was bedeutet das im Einzelnen? 
 
Zunächst einmal werden wir wie auch bei der Umsetzung der 2G- Regelung vor 
einigen Monaten alle Trainings-Chipkarten sperren. Nach Vorlage der einzelnen 
Nachweise werden diese dann wieder dauerhaft bzw. vor jeder Trainingseinheit 
entsperrt. 
 

➢ Du bist geboostert? 
- Dann melde Dich bitte vor Aufnahme Deines nächsten Trainings bei uns am 

Tresen.  
- Nach Vorlage Deines entsprechenden Nachweises über die Booster-Impfung  

( vollständiger Impfschutz plus Auffrischimpfung oder aktuell gültiger 
Genesenennachweis) schalten wir Deine Chipkarte wieder frei.  

- Danach benötigen wir keine weiteren Nachweise oder Tests mehr von Dir und 
Du kannst uneingeschränkt zum Training kommen - ohne Tests, 
Anmeldungen oder Kontaktnachverfolgungen. 

 

➢ Wer gilt als geboostert? 
- Alle Personen, die sich einer dritten Impfung unterzogen haben 

(Auffrischungsimpfung) gelten als geboostert.  
- Wichtig: der Booster gilt ab dem Tag der Impfung direkt! 
- Als geboostert gilt ebenfalls, wer über einen vollständigen Impfschutz sowie 

über einen aktuell gültigen Genesenen-Nachweis verfügt! 
 

➢ Du bist unter 18 Jahre alt? 
- Dann lege bitte einmalig Deine Schulbescheinigung über die regelmäßigen, 

wöchentlichen Testungen vor.  
- Kinder unter 7 Jahren benötigen keinerlei Bescheinigungen und haben freien 

Zugang zum Studio. 
 

➢ Du bist vollständig geimpft oder genesen (2G)? 
- In diesem Fall benötigen wir vor jedem Training einen aktuell gültigen Corona 

Test von Dir, den Du bitte vor jedem Training am Tresen vorlegst.  
- Es kommen Antigen sowie PCR-Tests infrage. Antigen-Schnelltests dürfen 

nicht älter als 24, PCR- Tests nicht älter als 48 Stunden alt sein.  

➢ ACHTUNG: Eigentestungen möglich!  



Wir bieten Dir auch an, selbst mitgebrachte Schnelltests unter unserer 
Aufsicht im Studio durchzuführen. Diese Tests sind dann NUR IN UNSEREM 
STUDIO für 24 Stunden gültig. Wir sind also nicht berechtigt, Zertifikate 
auszustellen, versuchen aber, dir so den Gang zu einem Testzentrum zu 
ersparen.  
Wie ist der Ablauf einer Eigentestung? 

- Wir führen die Tests natürlich nicht im Eingangsbereich durch.  
- Bitte komme an die Notausgangstür.  
- Dort kannst Du den Test dann selbst unter unserer Aufsicht durchführen.  
- Ist der Test negativ, steht Deinem Training bei uns nichts mehr im Wege! 
- Die Dauer des Tests beträgt insgesamt ca. 15 Minuten. 

 

➢ Du möchtest an unserem neuen Kursprogramm teilnehmen? 
Kein Problem. Auch hier gilt die neue Regelung: 

- Melde Dich bitte rechtzeitig vor Kursbeginn am Tresen an, damit wir den 
Impfstatus bzw. Deinen aktuellen Test checken oder Deinen Schnelltest 
gemeinsam mit Dir durchführen können.  

 

➢ Du hast Fragen an uns? 
- Dann melde Dich gern bei uns. Wir stehen Dir jederzeit persönlich, telefonisch 

oder per Mail zur Verfügung!  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Justinus Wiggert und Andrea Kosminski 
und das Team vom vital aktiv plus 


