
UPDATE vom 23. Dezember 2021: Corona Massnahmen ! Entscheid vom 17. 

Dezember 2021 per 20. Dezember 2021  

Liebe Mitglieder  
Liebe Gäste, Liebe Kunden  

Fitness  

Im Fitness gilt die 2G Regel UND Maskenpflicht. Somit haben nur Geimpfte, Genesene und 

Personen mit Antikörperzertifikat Zutritt ins Fitness. Es herrscht Maskenpflicht im Fitness für ALLE.  
Die Maskenpflicht gilt auf der Trainingsfläche, an allen Geräten, auch im Ausdauerbereich 

(ausgenommen, wenn ihr trinkt), in der Kabine (ausgenommen beim Duschen) und im ganzen Haus. 

Wir bitten euch zu beachten, dass ihr verpflichtet seid die Maske ebenfalls in der Wellness Kabine 

aufzusetzen sowie wenn ihr euch von der Wellnesskabinen ins Fitness bewegt.  
Für das Groupfitness gelten die gleichen Massnahmen. Um an den Kursen teilnehmen zu können, ist 

eine vorzeitige Kursanmeldung via MyWellness weiterhin notwendig. Das Fitnesspersonal erklärt dir 

die Funktion der App sehr gerne. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt.  

Falls gewünscht, können für ALLE Jahres-Mitgliedschaften (exkl. Wasserkurse) per E-Mail 

fitness@aquafit-sursee.ch, Telefon +41 921 09 09 oder bei uns persönlich ein kostenpflichtiger Time-

Stop für CHF 50.00 gelöst werden.  
Dieser startet ab Meldedatum bis voraussichtlich 24. Januar 2022. Falls es vorzeitig zu Lockerungen 

kommen sollte, wird der Time-Stop automatisch beendet und die Mitgliedschaft wieder aktiviert. Falls 

eine Verlängerung der Massnahmen ansteht, wird der Timestopp automatisch verlängert.  

Betreffend den gemischten Mitgliedschaften (Fitness + Bad- und Sauna) besteht die Möglichkeit, dass 

falls ihr kein + habt und trotzdem das Fitness nutzen möchtet einen kostenlosen Teil-Timestopp 

(Gutschrift ½ der Zeit,  bei welchem der einte Mitgliedschaftsbestandteil nicht genutzt werden kann) zu 

beantragen. Dasselbe gilt umkehrt, falls ihr das Training nicht mit Maske absolvieren möchtet, aber die 

Wellnesslandschaft besuchen könnt aufgrund 2G+.  

Ebenfalls ist es Möglich bei einem zeitnahen Booster-Termin / 2. Impfung die Zeit ab Meldedatum bis 

zum Termin anrechnen zu lassen. Bitte setze dich hierfür mit dem Fitness-Personal in Verbindung.    

 

MTT und Rückbildung  

MTT Patienten sind von der 2G Regelung ausgenommen. Es gilt aber MASKENPFLICHT!  
Der Zutritt ins Bad wird nur mit einem gültigen Zertifikat 2G+ gestattet.Da dieser kein Bestandteil des 
MTT?s ist, gibt es auch keine Möglichkeit eine Timestopp zu beantragen.  
Falls jemand diese Bedingungen nicht akzeptiert, kann das MTT abgebrochen und abgerechnet 
werden.  

Für den Rückbildungskurs gilt Maskenpflicht. Dieser ist ebenfalls von der 2G Regelung 
ausgenommen.  
 

Bade- & Saunalandschaft  

Für den Bade- und Saunabereich gilt die 2G+ Regelung. Das heisst, Genesen / Geimpft inkl. 

Antigenschnelltest mit Zertifikat oder Genesen / Geimpft nicht länger als vier Monate. Der 

Antikörpertest inkl. Zertifikat gilt als G und nicht als G+.  
Die Maskenpflicht gilt bis und mit Umkleidekabine.  

Wir bitten alle höflichst das Zertifikat sowie die ID unaufgefordert vorzuweisen. Die Mitglieder können 

sich im Fitness melden, falls es ein Update bezüglich des Zertifikats gibt. Die Zutrittsregelungen 

basieren auf dem uns bekannten Stand.   
Wir bitten euch diese Vorgaben zu respektieren und umzusetzen, nur gemeinsam Meistern wir diese 

Situation. Falls es ein Problem darstellt, könnt ihr gerne vom Timestopp Gebrauch machen.  

Wir danken allen für die Aufmerksamkeit und das solidarische, verantwortungs- und rücksichtsvolle 

Verhalten. Wir freuen uns, euch wieder bei uns empfangen zu dürfen und wünschen euch nun frohe & 

lichtvolle Weihnachten.    

Euer Aquafit Sursee Team  

mailto:fitness@aquafit-sursee.ch


 


