
 
 

AKTUELLE INFOS ROCHUSFIT  
- Stand 07.06.2021- 

 

Wiedereröffnung: Mittwoch 09.06.2021 
 
 
Liebe Mitglieder, 
 

endlich ist es soweit! Wir dürfen das RochusFit wieder in Betrieb nehmen und freuen uns 
sehr auf das baldige Wiedersehen ab dem 09.06.2021. Aufgrund der aktuellen Situation 
möchten wir euch gleichzeitig darauf hinweisen, dass der Einlass in die Einrichtungen der 
KölnBäder GmbH gemäß der Corona-Schutzverordnung von NRW nur unter folgenden 
Voraussetzungen möglich ist: 
 

Getestete Personen: Negativ-Testnachweis nicht älter als 48 Stunden 
 

Geimpfte Personen: Vorlage eines Impfausweises mit vollständiger Impfung. Die letzte 
erforderliche Impfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen. 
  

Genesene Personen: Vorlage eines „Genesenennachweises“, der das Vorliegen einer 
vorherigen Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Die Erkrankung muss mindestens 28 
Tage und darf maximal sechs Monate zurück liegen. 
 

Zutritt nur mit Mund-Nasenschutz: Medizinische Maske, FFP2- oder KN/N95-Maske 
 
 

Bitte beachtet auch die folgenden Hinweise und Vorgaben: 
 

• Ohne Mitgliedskarte ist der Zutritt ins Studio nicht möglich 

• Die Öffnungszeiten: Mo - Fr: 06.30 - 22.00 Uhr, WE / Feiertage: 09.00 – 20.00 Uhr 

• Zugang: Nebeneingang (siehe Hinweise am Haupteingang) 

• Das Unterlegen eines eigenen, großen Handtuchs ist obligatorisch  

• Im RochusFit gilt die Maskenpflicht  

• Ausnahme: Am Trainingsgerät und am gekennzeichneten Platz im Kursraum  

• Die Anweisungen des Fachpersonals bitte respektieren und befolgen 

 
 
 

Für eine faire und solidarische Trainingsverteilung bitten wir um eure Unterstützung: 
 

Das Training auf der Fläche ist erstmal ohne Reservierung möglich. Wir bitten euch, eine 
Aufenthaltsdauer von höchstens 90 Minuten im Fitnessbereich einzuplanen und diese je 
nach Auslastung nicht zu überschreiten. Bei zu großem Andrang behalten wir uns vor, die 
Reservierung von verbindlichen Zeitblöcken einzuführen.  
 

Die Teilnahme an Kursen ist nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung und nur für den 
aktuellen oder den Folgetag möglich. Wir sind für euch da unter: 0221.27 91 70-32. Je nach 
Auslastung behalten wir uns vor, Reservierungen nur für einen Kurs pro Tag anzubieten. 
 
 



 
 

Vor dem Studiobesuch: 
 

• Bei Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der Zutritt ins RochusFit untersagt!  
 

• Für die Kursteilnahme: Kurs gebucht, Matte und großes Handtuch eingepackt? 
 

• Zur Erinnerung: Richtige Maske, Mitgliedskarte sowie Testnachweis etc. dabei? 
 
 
 

Im Studio: 
 

• Bitte beachtet die Sicherheits- und Hygieneaushänge sowie die Markierungen vor Ort 
 

• Generell gilt: Haltet mindestens 1,5 Meter Abstand zu allen anderen Personen 
 

• Nach dem Einchecken am Empfang bitte die Hände desinfizieren 
 

• Umkleiden, Duschen und Toiletten können genutzt werden 
 

• Aufgrund der Abstandsregelung steht eine eingeschränkte Anzahl an Spinden und 
Duschen zur Verfügung 

 

• Hochintensives Ausdauertraining (insb. Indoor-Cycling, HIIT und anaerobes 
Schwellentraining) ist laut der aktuell gültigen Verordnung untersagt 

 

• Bitte reinigt gründlich die Kontaktflächen am Trainingsgerät nach der Benutzung 
 

• Zur Einhaltung der Abstandsregelung werden einzelne Trainingsgeräte gesperrt 
 
 
 

Kurse: 
 

• Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich 
 

• Die Abstandsregelung (mind. 1,5 Meter) ist unbedingt einzuhalten 
 

• Bitte ein eigenes, großes Handtuch mitbringen 
 

• Bringt aus hygienischen Gründen auch eure eigene Matte mit 
 

• Es darf nur eine reduzierte Personenanzahl im Kursraum anwesend sein 
 

• Achtet während des Kurses auf die Bodenmarkierungen bzgl. des Mindestabstandes 
 

• Bitte die verwendeten Geräte nach der Benutzung sorgfältig reinigen 
 

• Nach Kursende den Raum zügig unter Beachtung des Mindestabstandes verlassen 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informationen zum Trainingsangebot im RochusFit ab dem 09.06.2021: 
 

• Neben der Trainingsfläche und dem fast vollumfänglichen Kursprogramm, könnt ihr 
auch die Bade- und die Saunalandschaft des Ossendorfbades nutzen. Die Aquakurse 
werden ebenfalls angeboten, anfänglich in leicht reduzierter Anzahl.  

 

• Die konkreten Kurs- und Nutzungszeiten werden wir im Studio und im Internet 
bekanntgeben. 

 

• Das Kinderparadies steht erstmal leider nicht zur Verfügung.  
 

• Bis auf Weiteres wird in der Saunalandschaft kein Damentag angeboten.  
 

• Zusatzinfo: Die Badelandschaft, einschl. der Aquakurse und die Saunalandschaft im 
Agrippabad sind zur Wiedereröffnung leider noch nicht in Betrieb. Wir bedauern dies 
sehr und hoffen, dass eine baldige Wiederinbetriebnahme möglich sein wird. 

 

• Auch in diesem Sommer habt ihr wieder die Möglichkeit das Stadionbad während der 
Freibadesaison kostenfrei zu nutzen. Bitte an der Kasse einen amtlichen Lichtbild-
ausweis und die Mitgliedskarte vorlegen. 

 
 
 

Wir freuen uns aufrichtig, euch wieder bei uns begrüßen zu dürfen und verbleiben mit 

sportlichen Grüßen 

 

Euer KölnBäder-Team 

RochusFit  

 


