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1.

Die Hausordnung ist für alle Mitglieder/Besucher des 

Fitness-Studio Athletis verbindlich. Mit dem Betreten des 

Studios erkennt jeder Besucher die Verordnung an. Al-

len sonstigen, von Mitarbeitern erlassenen Anordnungen 

zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit, ist in jeder 

Hinsicht Folge zu leisten.

2.

Im gesamten Gebäude besteht Rauchverbot.

3.

Jedes Mitglied hat sich so zu verhalten, dass sich kein 

Anderer gestört oder belästigt fühlt.

4.

Sachbeschädigung: Sachbeschädigungen im Studio wer-

den auf Kosten dessen behoben, der sie verursacht hat.

5.

Jeglicher Konsum von und Handel mit Rauschmitteln 

und sonstigen illegalen Substanzen ist im gesamten Stu-

dio und den dem Studio zugehörigen Räumlichkeiten ver-

boten. Bei Missachtung wird die betroffene Person aus 

dem Studio verwiesen.  

6.

Die Trainierenden benutzen die Einrichtungen auf eigene 

Gefahr. Wird durch unsachgemäße Behandlung der Ein-

richtungen bzw. Geräte ein Schaden verursacht, haftet 

das Mitglied für den verursachten Schaden.

7.

Für Geld, Wertsachen, Kleidung usw. wird keine Haf-

tung übernommen. Es stehen in den Umkleideräumen 

Schränke zur Verfügung, in denen die Gegenstände ein-

geschlossen werden müssen. Das Weiteren steht ein 

Wertschrank für Wertsachen(Geld, Papiere, Schlüssel 

etc.) neben dem Eingang.

8.

Getränke dürfen nur an der Getränketheke eingenom-

men werden. Selbstmitgebrachte Getränke müssen im 

Umkleideraum bleiben. Sporttaschen dürfen nicht in den 

Trainingsraum mitgenommen werden.

9.

Wir bitten Euch Hantelscheiben und Gewichte nach Ge-

brauch wieder geordnet an ihren Platz zu legen.

10.

Bitte desinfi ziert die Cardiogeräte nach jedem Gebrauch.

11.

Wir bitten Euch, in der Sauna immer ein Handtuch als 

Unterlage zu benutzen, um so jeglichen Kontakt mit den 

Holzteilen zu vermeiden.

12.

Aus hygienischen Gründen bitten wir unsere Mitglieder, 

im gesamten Nassbereich Badeschuhe zu tragen. Die 

Umkleideräume sollten nur abgetrocknet betreten wer-

den.

13.

Bitte tragt in den Trainingsräumen keine Sportschuhe, 

die ihr bereits im Freien benutzt haben. Das Tragen von 

Flip Flops und Sandalen ist im Trainingsraum nicht er-

laubt.

14.

Aus hygienischen Gründen ist zu jedem Training ein fri-

sches Handtuch mitzubringen. Beim Gerätetraining und 

während der Gymnastik ist immer ein Handtuch als Un-

terlage zu benutzen.

15.

Wir bitten im Interesse aller Mitglieder, die Umkleideräu-

me sauber zu hinterlassen.

Wir bemühen uns, den Aufenthalt in unserem Fitness-Studio für unsere Mitglieder so angenehm wie möglich zu gestal-

ten. Die Hausordnung soll sicherstellen, dass alle Geräte und die Räumlichkeiten in einem gepfl egten Zustand bleiben.

Schlussbemerkung

Verhaltet Euch bitte kameradschaftlich! Es ist besser, einem Anfänger zu helfen, ihm praktische Tipps und Hilfestellung 

zu geben, als ihn auszulachen. Jeder fängt einmal an und ist für Unterstützung dankbar. Wir wünschen Euch viel Spaß 

beim Training und guten Erfolg!

Die Hausordnung ist Vertragsbestandteil und für jedes Mitglied bindend. Die Hausordnung gilt für den allgemeinen Be-

trieb. Die Studioleitung behält sich das Recht vor, diese Hausordnung jederzeit zu ändern.

Eure Studioleitung
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