
 

FAQ‘s Aqua-Kurse 

1. Ab wann finden wieder Aqua-Kurse statt? 

Das Aqua-Kursprogramm startet am 12. Oktober 2020. 

 
2. Wo finde ich das Kursprogramm und wo kann ich mich anmelden? 
 
Das Kursprogramm finden Sie auf der Homepage der Fildorado GmbH. Die Anmeldung ist dort direkt online 
möglich. 
 
 
3. Kann man sich auch noch nach dem Kurs-Start anmelden?  
 
Ein späterer Einstieg ist leider nicht möglich.  
 
 
4. Was kann ich machen, wenn ich an einem Kurstermin verhindert bin?  
 
Leider können wir aufgrund der aktuellen Lage keine Nachholtermine anbieten.  
 
 
5. Bekomme ich für die Kurse einen Zuschuss von der Krankenkasse?  
 
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Krankenkasse, ob eine Fördermöglichkeit für den Aqua-Kurs besteht. Falls ja, 
melden Sie sich bitte bei uns, damit wir Ihnen eine Teilnahmebestätigung ausstellen und per E-Mail zukommen 
lassen können.  
 
 
6. Kann ich an einer Schnupperstunde teilnehmen?  
 
Aufgrund des Betriebs unter Pandemiebedingungen ist eine Probestunde aktuell nicht möglich.  
 
 
7. Ab welchem Schwangerschaftsmonat empfehlen Sie den Kurs Aqua-Fit für Schwangere?  
 
Pauschal kann man keine Startzeit empfehlen. Sinnvoll ist der Beginn dann, wenn andere sportliche Aktivitäten 
zu beschwerlich werden bzw. wenn man die körperlichen Belastungen der Schwangerschaft spürt.  
 
 
8. Kann ich am letzten Kurstermin kostenlos in die Sauna?  
 
Leider können wir aufgrund der aktuellen Lage keinen Besuch in der Sauna im Anschluss an den Kurs anbieten.  
 
 



 

FAQ‘s Aqua-Kurse 

9. Muss ich im Erlebnisbad einen Mund-Nasen-Schutz tragen?  
 
In den gekennzeichneten Bereichen besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, dazu gehören 
z.B. der Weg zur Rezeption und der Bereich rund um die Rezeption. Zudem besteht die Maskenpflicht überall dort, 
wo ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann.  
 
 
10. In welchem Becken finden die Aqua-Kurse statt?  
 
Alle Aqua-Kurse finden im Strömungskanal statt. 
 
 
11. Ist die Teilnahme an den Kursen begrenzt? 
 
In der aktuellen Corona-Verordnung für Bäder/Sportstätten ist festgelegt, dass der Abstand zwischen den 
Teilnehmern 1,5 m betragen muss. Demnach können maximal 10 Personen an einem Aqua-Kurs teilnehmen. 
 
 
12. Werden die Trainingsgeräte zur Verfügung gestellt? 
 
Ja, grundsätzlich können wieder alle Utensilien und Geräte für jeden Kurs eingesetzt und von der Fildorado GmbH 
zur Verfügung gestellt werden. 

 

13. Wie bezahle ich die Kursgebühr? 

Nach erfolgter Buchung und Bestätigung wird die Kursgebühr am ersten Kurstag an der Rezeption in bar 
entrichtet. Bei den folgenden Besuchen muss nur noch der Eintritt bezahlt werden.  

 

14. Muss ich mich für den Besuch des Kurses jedes Mal noch zusätzlich online anmelden, bzw. reservieren? 

Nein, aber Sie müssen vor Ort jedes Mal die Selbstverpflichtung ausfüllen. Bitte planen Sie diese Zeit bei Ihrem 
Besuch ein. Idealerweise laden Sie die Vorlage „Selbstverpflichtung“  von unserer Homepage  herunter und füllen 
diese bereits zu Hause aus. 

 

15. Finden die Aqua-Kurse auch in  den Ferien oder an Feiertagen statt? 

Nein, in diesem Zeitraum ist die Durchführung von Kursen aufgrund der erhöhten Auslastung nicht möglich. 

 

https://www.fildorado.de/files/content/Downloads/Selbstverpflichtung_Fildorado_Datenschutz_07-08-2020_NEU.pdf

	Aqua-Kurse_FAQs_final_S.1
	Aqua-Kurse_FAQs_final_S.2

