
Nach der Pressemitteilung vom 06.05.2020 dürfen nach unserem Ministerpräsidenten, Armin 
Laschet, Fitnessstudios ab dem 11.05.2020 wieder öffnen. 

Wir begrüßen diese Entscheidung und freuen uns wirklich sehr, Euch bald in unserem Studio wieder 
persönlich begrüßen zu können.  

 

Öffnung unter strengen Auflagen 

Die Öffnung darf und soll jedoch nicht leichtfertig unter Vernachlässigung der nach wie vor 
bestehenden Hygiene- und Schutzvorschriften erfolgen. Daher ist die Öffnung an strengen Auflagen 
gebunden. Selbst leichtfertige Verstöße, Vernachlässigungen oder Unterlassungen können nicht nur 
zu weitreichenden gesundheitlichen Folgen führen, sondern ziehen auch kostenträchtige 
Konsequenzen nach sich.  

Zu unserer und vor allem Eurer Sicherheit, müssen wir daher zu jeder Zeit die Erfüllung der Auflagen 
und Einhaltung aller Hygieneschutzvorschriften sicherstellen. Denn die Gesundheit von uns allen 
steht für uns als verantwortungsbewusstes und familiengeführtes Unternehmen nach wie vor an 
erster Stelle.  

 

Wir sind bereits jetzt für Euch gut vorbereitet 

Seitdem wir unser Studio auf behördliche Anordnung schließen mussten, haben wir im Background 
umfangreiche Maßnahmen durchgeführt.  

 

Wie geht es weiter? 

Wir stehen in engem Austausch mit den zuständigen Gesundheitsbehörden (Gesundheitsamt 
Siegburg, wie auch dem Gesundheitsministerium NRW etc.) und gleichen unser strenges Hygiene-
Konzept mit den behördlichen Vorgaben ab. Mit Bedauern erhielten wir erst am Samstag, den 
09.05.2020 eine Offizielle Auflage des Landes NRW zum Desinfektionsschutzgesetzt für 
Fitnessanlagen. 

Aufgrund der verspäteten Info des Landes NRW und der unerwarteten Anforderungen an die 
Studiobetreiber, können und müssen wir diese Richtlinien vorab umsetzen und mit den zuständigen 
Behörden vor Ort (Kreisstadt Siegburg) abstimmen bevor wir wieder öffnen dürfen. 

Zu unserem bestehenden Hygienekonzept gehören u.a. Regelungen zur zulässigen Zahl anwesender 
Trainierenden, Desinfektionsmaßnahmen vor und nach dem Training, Abstandsregelungen im 
Trainingsbereich, Hygienevorschriften an der Getränkestation, stündliche Desinfektionsmaßnahmen 
durch unser Personal etc.  

Im Laufe der Woche KW20, finden die letzten Feinabstimmungen mit den Behörden statt, um 
jegliches Risiko zu vermeiden bzw. gar nicht erst aufkommen zu lassen und Euch optimal zu schützen. 

 

Wiedereröffnung zum 15.05.2020 

Unter den genannten Umständen freuen wir uns, Euch Freitag, den 15.05.2020 als offiziellen 
Öffnungstermin des B FIRST in Siegburg nennen zu können.  



 

Weitere Informationen erhaltet Ihr wie gewohnt auf unserer Website, sowie über unsere                
Sozialen Medien Kanäle: 

Facebook 

Instagram 

 

Wir werden Euch Anfang der Woche KW20 über die Trainingsbedingungen informieren.  

 

Ihr habt Fragen? 

Wir sind für Euch da! Wendet Euch gerne mit Euren Fragen an: 

Studioleitung Mobil:    0151 64840732  

E-Mail Studioleitung:        info@b-first.fit  

E-Mail Mitgliederverwaltung:               mitgliederverwaltung@b-first.fit 

 

Wir danken Euch für Euer geschätztes Verständnis und Eure Unterstützung in der schweren Zeit.  

 

Mit sportlichen Grüßen  

Euer Team B FIRST 

 


