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Liebe Patientinnen und Patienten, 

liebe Kundinnen und Kunden, 

 

lange haben wir auf diesen Tag gewartet und nun ist 

es soweit. 

Der 7-Tage-Inzidenzwert für den Kreis Viersen liegt 

unter 50. 

Ab dem 7. Juni dürfen wir wieder unsere Trainingsflä-

che öffnen. Wir freuen uns sehr, über diese Entwick-

lung und hoffen, dass es so bleibt.  

Selbstverständlich müssen wir uns weiterhin an die 

Hygienevorschriften halten. Was Sie beachten müssen, 

erfahren Sie im 

nachfolgendem Teil. 

Mit dem sinkenden 

Inzidenzwert, 

scheint auch end-

lich der Sommer zu 

kommen. Sind das 

nicht schöne Aus-

sichten?! 

 

Wir freuen uns auf Sie!  

 
 

 

Anke Salzmann  
 

 

 

 

Öffnung des Trainingsbereichs 
(Medizinische Trainingtherapie) 
 

Um wieder an den Geräten trainieren zu dürfen, benö-

tigen Sie ab dem 07. Juni einen negativen Schnelltest, 

der nicht älter als 48 Stunden ist. 

Ausnahme sind: 

Geimpfte mit Impfausweis, 2. Impfung muss 14 Tage 

her sein und Genesene mit positivem PCR Test der 

mindestens 28 Tage und höchstens 6 Monate alt ist. 

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Selbsttests 

anerkennen. Maskenpflicht gilt weiterhin. 

Melden Sie sich bitte vor Beginn jeden Trainings un-

ten beim Personal. Dort legen Sie bitte den negativen 

Test bzw. Impfausweis vor. 

 

 

Offene Kurse - NetteVital bleibt 

weiter Online! 
 
Auch unsere offenen Kurse starten wieder. Am 14.06. 

laufen alle Kurse, bis auf die Kurzkurse, wieder vor Ort.  

Parallel dazu bleibt NetteVital in ausgewählten Kursen 

vorerst online. Wer also lieber von zu Hause schwitzen 

möchte, kann dies selbstverständlich tun. 

 

 

Rehasport – Schrittweiser Wie-

dereinstieg 
 

Nach mehr als sieben Monaten Pause kann nun end-

lich auch der Rehasport wieder starten. Wir beginnen 

mit einer schrittweisen Wiederaufnahme der Kurse ab 

dem 7. Juni. Teilnehmer/-innen mit aktiver Verord-

nung werden von uns informiert, wann und wie es 

weitergeht. 

Bitte informieren Sie sich auch auf unserer Hompage 

über die Wiederaufnahme der Rehasportkurse. 

 

Für die Rehasport- und offenen Kurse gilt ebenso: 

Maskenpflicht und Abstandsregelung bestehen wei-

terhin. brauchen Sie einen Impfnachweis oder negati-

ven Schnelltest (keine Selbsttests), der nicht älter als 

48 Stunden ist. Genenese einen positiven PCR-Test 

älter als 28 Tage und jünger als 6 Monate. 

 

Training nach dem Lockdown 
Auch wenn es Ihnen schwerfällt, sollten Sie langsam 

wieder anfangen zu trainieren. Dies ist besonders 

dann wichtig, wenn Sie lange Zeit nicht viel für ihre 

Fitness getan haben. Fangen Sie daher nicht sofort 

wieder mit ihrem Standardtraining von vor dem Lock-

down an, sondern reduzieren dieses bewusst. Ihre 

Muskeln, Gelenke, Knochen und ihr zentrales Nerven-

system sind die Belastungen nicht mehr gewohnt. 

http://www.nettevital.de/
https://www.nettevital.de/schrittweise-wiederaufnahme-des-rehasports-im-juni/
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Führen Sie Ihren Körper also erst wieder vorsichtig an 

das regelmäßige Training heran.  

Reduzieren Sie vor allem die schwereren Gewichte in 

der ersten Zeit nach der Pause. Arbeiten Sie  eher an 

ihrer Übungsausführung. Sie werden dabei bemerken, 

dass sich seit dem letzten Training alles etwas schwe-

rer und zittriger anfühlt. Der Grund dafür ist die intra- 

und inter-

muskuläre 

Koordina-

tion. Das 

bedeutet, 

dass sich 

die Impuls-

übertra-

gung in-

nerhalb des 

Muskels wieder verbessern muss. Auch das Zusam-

menspiel der Muskeln muss sich wieder verbessern, 

damit sie gemeinsam effizienter arbeiten können. 

 

Auch wenn Sie lange nichts machen konnten, wer-

den Sie schnell wieder ins Training finden und ihre 

körperliche Verfassung und Leistungsfähigkeit 

werden schnell auf dem alten Niveau sein. Wenn 

Sie vor dem Lockdown regelmäßig trainiert haben, 

sind Sie durch den sogenannten Muscle-Memory-

Effekt in wenigen Monaten wieder fit.  

 

 

 

Joggen und Krafttraining unter 

Corona-Bedingungen  
 

Was man beim Training mit Maske beachten sollte.  

Ein Forscher der Deutschen Sporthochschule Köln hat 

das Trainieren mit Maske untersucht.  

Wer joggt oder an den Geräten trainiert, atmet schnel-

ler und tiefer. Mit Maske ist das Atmen allerdings er-

schwert. Aber ist es auch schädlich, wenn man nicht 

frei atmet? Worauf sollte man achten? Welche Masken 

sind sinnvoll, welche nicht? 

Fürs Joggen z.B., reichen die chirurgischen Masken. 

Eine FFP2 Maske, die eng im Gesicht anliegt, sollte 

man dagegen nicht tragen. An der Deutschen Sport-

hochschule Köln haben Forscher festgestellt, dass das 

Laufen z.B. mit Maske zwar anstrengender ist, aber der 

Körper ausreichend Sauerstoff bekommt. »Der Atem-

wegswiderstand ist ein wenig erhöht«, sagt Hans-

Georg Predel vom Institut für Kreislaufforschung und 

Sportmedizin. »Bei Hobbysportlern ist das unproble-

matisch.« Nur wer hochintensives Training betreibt, 

könnte darunter leiden und sollte dieses vermeiden.  

Trotzdem ist der erhöhte Atemwiderstand gewöh-

nungsbedürftig. Der Puls könnte dadurch erhöht sein. 

»Viele Jogger haben ihre Herzfrequenz als Parameter. 

Daran sollten Sie sich orientieren und im Zweifel etwas 

langsamer laufen. 

 

 

Nach so langer Pause wird es Zeit, wieder, etwas 

für sich zu tun!  

Wir freuen uns sehr, Sie nach sieben Monaten wie-

der trainieren zu sehen und begleiten Sie gerne 

dabei! 

 

 

http://www.nettevital.de/
https://martin-fiedler.at/glossar/
https://martin-fiedler.at/glossar/
https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/person/univ-prof-dr-hans-georg-predel/
https://www.dshs-koeln.de/visitenkarte/person/univ-prof-dr-hans-georg-predel/

