
Liebe Sportinsel-Mitglieder,  

 

wir haben tolle Neuigkeiten für Euch! Ab nächster Woche Montag, den 18. Mai, dürfen wir Euch 

Outdoor-Fitnesskurse anbieten. Hierzu werden wir verschiedene Kurse, wie zum Beispiel Power 

Pump, Indoor Cycling, Yoga und Rückenfitness, in unser Outdoor-Kursprogramm aufnehmen. Das 

Kursprogramm sowie die Uhrzeiten können sich wöchentlich ändern.  

Die Kurse werden wir auf den Flächen um die Sportinsel herum durchführen. Die Übersicht über alle 

Neuigkeiten, Abläufe und weitere Informationen findet ihr auch auf unserer Homepage. 

Die Anmeldung für die Kurse erfolgt über die App „MyGymPoint“. Mit folgendem Code könnt ihr 

Euch registrieren: ZuU32 

In der App seht ihr, wann wir welchen Kurs anbieten. Immer sonntags um 19 Uhr könnt ihr Euch für 

die Kurse der Folgewoche anmelden. Sollte es Probleme bei der Anmeldung geben, könnt ihr Euch 

telefonisch bei uns melden. Ab 18. Mai ist unser Telefon von Montag bis Freitag von 8 Uhr bis 18:30 

Uhr besetzt.  

Die Mindestteilnehmerzahl sind vier Personen pro Kurs. Aufgrund der behördlichen Anordnung für 

den vorgegebenen Mindestabstand können wir zunächst nur eine reduzierte Teilnehmerzahl zu den 

Kursen zulassen. Sollte ein Kurs aufgrund der Wettersituation nicht stattfinden können, lassen wir 

Euch das rechtzeitig über die App wissen. Schaut deshalb bitte bevor ihr kommt nochmal kurz in die 

App. 

Die Kurse könnt ihr entweder mit einer 10er Karte oder einem Einzelkursticket besuchen. Die 10er 

Karte kostet 60,- Euro für MTG-Mitglieder bzw. 85,- Euro für Nicht-Mitglieder. Ein Einzelticket kostet 

6,00 Euro für MTG-Mitglieder und 8,50 Euro für Nichtmitglieder.  

Für einen reibungslosen Ablauf nach den Vorschriften des Hygienekonzepts bitten wir Euch 15 

Minuten vor Kursbeginn durch den Haupteingang der Sportinsel zu kommen. Tragt hierbei bitte 

einen Mundschutz, der Kurs selbst wird ohne Mundschutz durchgeführt.  

An der Theke könnt ihr den Kurs bezahlen oder vom Schlüssel abbuchen lassen, anschließend dürft 

ihr durch den Medienraum auf die Terrasse gehen – hier ist der Treffpunkt mit Eurem Kurstrainer. 

Geräte und Matten stehen dort für Euch bereit. Nach Kursschluss bitten wir Euch, um die Sportinsel 

herum zu gehen und nicht mehr hinein zu gehen. Zudem können wir Euch leider unsere Duschen, 

Toiletten sowie unsere Sauna momentan nicht zur Verfügung stellen. 

Bei Fragen oder Anregungen dürft ihr Euch gerne jederzeit bei uns melden. Wir sind nun 

Wir freuen uns auf Euch! 

Euer Sportinselteam 

https://www.mtg-sportinsel.de/

