
Offener Brief an den  
Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Daniel Günther 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,  
 
die neue Corona-Verordnung, die seit dem 1. März 2021 in Kraft ist, sollte durch vor-
sichtige Öffnungsschritte Hoffnung machen, dass mit den Lockerungen ein Stück Nor-
malität in unser aller Leben zurückkehrt. Einbezogen ist auch die Absicht, Sportanla-
gen einschließlich Fitness-Studios wieder zu öffnen. 
 
Wir, als Betreiber einiger betroffener Fitness-Studios, möchten daher heute darauf 
aufmerksam machen, dass durch die aktuellen Auflagen ein fairer und halbwegs nor-
maler Trainingsbetrieb nicht möglich ist.  
 
Wir haben uns deshalb gegen eine Öffnung unserer Studios zum jetzigen Zeitpunkt 
entschieden. 
 
Das ist uns umso schwerer gefallen, weil wir dadurch unsere Mitglieder, die uns nun 
so lange die Treue gehalten haben, ein weiteres Mal enttäuschen müssen.  
 
Unsere Mitglieder wünschen sich nichts sehnlicher, als endlich wieder Sport zu trei-
ben, die Muskeln zu trainieren und das Immunsystem zu stärken. Und zwar unter 
allen erforderlichen Hygienevorgaben, aber gemeinsam mit Gleichgesinnten. Denn 
das ist ein ganz wichtiger Aspekt auch für den Erhalt der psychischen Gesundheit. 
 
Genau darauf sind die Studios vorbereitet, doch wir können es drehen und wenden, 
wie wir wollen, die neue Landesverordnung lässt keinen gerechten und sinnvollen 
Trainingsbetrieb zu. Denn es spielt keine Rolle, wie gut die Hygienekonzepte umge-
setzt werden, es ist bedeutungslos, wieviel Fläche im jeweiligen Studio zur Verfügung 
steht, es ist nicht relevant, ob Outdoor-Areale genutzt werden können. 
 
Nach der jetzigen Fassung Ihrer Verordnung sind zwei haushaltsfremde Personen 
oder mehrere haushaltsgleiche Personen pro Raum zugelassen.  
 
In einem Fitness-Studio gibt es in der Regel sehr große Räume von mehreren hundert 
Quadratmetern. Auf diesen Flächen ist ein Betrieb ohne Personal bzw. Trainer gar 
nicht möglich. Wenn dann noch der Tresen zum Check-In am Empfang besetzt ist, ist 
die Kapazität der meisten Studios, egal wie viel Fläche zur Verfügung steht, erschöpft. 
Denn die meisten Studios verfügen nicht über verschiedene oder abgetrennte 
Räume. 
 
Mit anderen Worten, die Verordnung, die Fitness-Studios ausdrücklich mit einbe-
zieht, ist an dieser Stelle nicht umsetzbar. 
 



Dass es unserer Kenntnis nach bisher nicht zu Ausbrüchen von COVID 19 in Fitness-
Studios gekommen ist, zeugt sicherlich auch davon, dass wir Betreiber unsere Ver-
antwortung ernst genommen haben. Selbstverständlich werden die bisher strikt ein-
gehaltenen Hygienekonzepte weiterhin umsetzen und erforderlichenfalls auch an der 
einen oder anderen Stelle noch verstärken. 

Aber vielleicht müssen wir alle akzeptieren, dass das Virus so schnell nicht besiegt 
werden kann und wir daher lernen sollten, damit umzugehen. 

Daher wenden wir uns mit der eindringlichen Bitte an Sie und die gesamte Landesre-
gierung, die aktuelle Fassung der Corona-Verordnung an dieser Stelle zu überdenken. 

Bitte setzen Sie sich bei der nächsten Runde mit der Bundeskanzlerin dafür ein, dass 
wenigstens ein praktikabler Trainingsbetrieb in den Fitness-Studios ermöglicht wird. 

Vielen Dank! 

Mit sportlichen Grüßen 
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