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HT16 Sonder-Newsletter zur Wiedereröffnung des Studios und 

Indoor-Sportangeboten 

 

 

Corona-News 

Es geht wieder los! 

Wir öffnen unser Studio und erste Indoor-Angebote 

Liebe Mitglieder,  

das Warten hat ein Ende: Wir freuen uns, dass wir die Türen unseres Sportzentrums nach dieser langen 
Zeit endlich wieder öffnen dürfen – selbstverständlich unter Einhaltung besonderer Bedingungen und 
Hygienevorschriften. 

Der Hamburger Senat hat uns die gestern verabschiedete Verordnung zur Eindämmung des Corona-
Virus inzwischen zugänglich gemacht. Diese werden wir mit unserem bereits erstellten 
Hygienekonzept abgleichen und die zusätzlichen Maßnahmen gewissenhaft und akkurat umsetzen, um 
euch ab Dienstag, den 02. Juni ab 9:00 Uhr wieder herzlich willkommen zu heißen!  

Bis dahin läuft das Programm mit Outdoor-Angeboten sowohl im Gerätebereich auf der Dachterrasse 
sowie im Kursbereich unter freiem Himmel und digital in bekanntem Umfang weiter.  

 

Fitness 

Gerätetraining - Indoor-Start im Fitnessstudio! 

Nach Pfingsten, am Dienstag, den 02. Juni, öffnen wir unser Fitnessstudio wieder für euch! 

Für die Nutzung des Studios wird weiterhin eine Anmeldung für die jeweilige Nutzungszeit erforderlich 
sein. 

Zur Buchung von Zeiten auf der Trainingsfläche gelangt ihr wie gehabt über unsere Homepage unter 
Online Terminbuchung. Um Trainingszeiten nutzen zu können, einfach auf die gewünschte 
Trainingszeit klicken, euch einmalig für die Buchung registrieren und dann die gewünschte Zeit buchen. 

Die Trainingszeiten für den Indoor-Start am 02. Juni 2020 werden in Kürze buchbar sein. 
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WICHTIG: Um euch für das Anmeldeverfahren registrieren zu können, muss die E-Mail, die ihr bei der 
Anmeldung verwendet, in unserem System bekannt sein. Sollten wir keine Email-Adresse von euch 
haben, teilt uns diese bitte unter mitgliederverwaltung@ht16.de mit. Wir legen euch dann 
entsprechend an, damit ihr in der Lage seid euch zu registrieren. Bei Rückfragen oder Problemen 
wendet euch gern telefonisch an uns unter 25 17 49 - 0. 

Die bisher zur Verfügung stehenden Outdoor-Sportmöglichkeiten auf der Dachterrasse werden wir 
über den Sommer weiterhin beibehalten.  

 

Kurse 

Indoor-Kursprogramm startet wieder! 

Auch ein Kursprogramm in unserem Sportzentrum startet wieder am 02. Juni 2020.  

Das Kursprogramm für unsere Startwoche findet ihr in unserem Buchungskalender. Auf diesen kommt 
ihr wie gehabt über unsere Homepage unter Online Terminbuchung. Schrittweise werden wir die 
Angebote wieder auf den gewohnten Umfang erhöhen. Wir bitten alle Mitglieder die Abstands- und 
Hygieneregeln für die Gesundheit aller zu beachten. 

Die bisher laufenden Outdoor-Sportangebote werden teilweise weitergeführt, so dass ihr neben den 
Indoor-Kursangeboten in unserem Sportzentrum auch weiterhin wahlweise auf unserer Saunaterrasse 
oder im Park fleißig sein könnt. Bei der Buchung seht ihr, welches Angebot wo stattfindet. 

Das Anmeldeprozedere gleicht dem der Studiobuchung – Wunschkurs anklicken, einmalig registrieren, 
Kurs buchen.  

Beachtet bitte, dass die E-Mail-Adresse für die Registrierung bei uns bekannt sein muss (siehe Fitness)! 

  

Klettern/Bouldern 

Es geht wieder vertikal in der HT16! 

Ab Dienstag, den 02. Juni 2020 öffnet auch unsere Kletter- und Boulderhalle wieder ihre Pforten. 

Zur Nutzung der Halle ist ebenfalls eine vorherige Anmeldung nötig. 

Für Details zu Buchung, Nutzung und zu den Abläufen kontaktieren wir euch zeitnah. 
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Senioren- und Rehasport 

Auch hier starten wir wieder mit Indoor-Angeboten 

In der laufenden Woche haben auch die ersten Seniorensport-Angebote wieder stattgefunden – es 
wurde fleißig gewalked, trainiert und mobilisiert – alles im Freien und unter Einhaltung der Abstands- 
und Hygieneregeln selbstverständlich. 

Im Laufe der nächsten Woche werden auch die ersten Angebote unseres Seniorensports wieder unter 
unserem Dach stattfinden. Konkrete Informationen zu Zeiten und Inhalten und 
Teilnahmevoraussetzungen folgen.  

Die Teilnehmer des Rehasports werden separat von uns bezüglich der Wiederaufnahme ihrer Kurse 
kontaktiert. 

  

Kinder-, Jugend- und Wettkampfsport 

Weiterhin Outdoor-Angebote und vereinzelt Indoor-Angebote 

Seit dem 18. Mai finden viele unserer Jugend- und Wettkampfsportangebote auf unserem 
Freizeitgelände in der Legienstraße statt. Da nach wir vor strenge Abstandsregeln die Ausübung 
sportartspezifischer Trainingsinhalte verbieten, wird wo möglich zunächst weiterhin im Freiluftbereich 
trainiert. Einzelne Angebote nehmen in der Woche nach Pfingsten ebenfalls ihren Betrieb in unserem 
Sportzentrum wieder auf. 

Einzelheiten erfahrt ihr über unsere Website, eure Trainer oder Abteilungsleiter. 

 

Bitte beachten: Umkleidebereiche sowie Duschen und der Wellnessbereich sind weiterhin nicht zur 

Nutzung freigegeben. Daher bitte bereits umgezogen und in Sportkleidung kommen. 
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WICHTIG: 

Regeln zur Durchführung der Angebote unter den aktuellen Gegebenheiten 

- Kein Betreten der Sportanlage oder Teilnahme an Sportangeboten bei Krankheitssymptomen 

- Distanzregeln zu allen anderen Personen und Trainern sind bei einem Mindestabstand von 2,50m zu 
jeder Zeit einzuhalten. 

- Distanzregeln und Mindestabstände sind auch beim Betreten und Verlassen der Sportanlagen 
einzuhalten 

- Körperkontakt (einschl. Händeschütteln, Umarmung, etc.) ist nicht gestattet. 

- Auf eine gründliche Händehygiene ist vor und nach Betreten der Plätze und Vereinsanlagen zu achten 
und in Form von Händedesinfektion durchzuführen. Entsprechende Mittel stehen auf den Anlagen und 
im Sportzentrum zur Verfügung. Die Benutzung eigener Desinfektionsmittel ist ausdrücklich 
erwünscht. 

- Mitarbeiter und Trainer sind weisungsbefugt und für die Umsetzung der Regeln zuständig. Ihren 
Anweisungen ist Folge zu leisten. 

- Teilnahmelisten sind zu führen und der Mitgliederverwaltung physisch oder digital zeitnah nach 
Absolvierung der Sporteinheit zukommen zu lassen 

- Umkleiden und Duschen bleiben an den jeweiligen Sportstätten geschlossen.  

 

 

 

Wir freuen uns darauf, euch wieder persönlich beim Sport zu sehen! 

euer HT16-Team 
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