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maskenpflicht

Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske hat sich in der Vergangenheit bewährt und unser Studio ist in all der Zeit ein sicherer Platz  
geblieben. 

Auch wenn es keine entsprechenden rechtlichen Verpflichtungen mehr gibt, bitte ich Euch, im Gebäude und auch im Studio bis an den Platz  

weiterhin freiwillig eine Maske zu tragen, um einander weiterhin so gut wie möglich zu schützen. Am Platz während des Sports darf die Maske  

abgenommen werden.

Danke 

zutritt

Aktuell ist kein Test und kein Impfnachweis erforderlich.  

Dies kann den Umständen entsprechend jederzeit angepasst werden.

mindestabstand

•  Der Mindestabstand von 1,5 m ist immer einzuhalten und im  

Trainingsraum durch den Abstand der Geräte gewährleistet.  

(mind. 2m zwischen den Geräten und max. 1 Person pro Gerät). 

•  Hilfestellungen erfolgen – außer in Notfällen – ausschließlich  

mit Abstand und ohne Körperkontakt.

•  Gegenseitige Hilfestellung ist nicht gestattet. 

•  Die Teilnehmerzahl in Gruppenkursen ist auf 7 Personen begrenzt. 

Bei größeren Gruppen besteht Testpflicht.

•  Ein Tausch der Geräte ist nur nach deren Desinfektion erlaubt. 

allgemeine schutzmaßnahmen 

Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. der  

allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“,  

Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind jederzeit einzuhalten.

Der Zutritt für Personen mit Krankheitsanzeichen oder Symptomen 

einer Atemwegsinfektion ist untersagt. Es versteht sich von selbst,  

dass Ihr nur gesund zum Unerricht erscheint 

• Der Mindestabstand von 1,5 Metern* zu anderen Personen ist 

sowohl vor als auch im Gebäude durchgehend einzuhalten! 
* ca. zwei Armlängen

• Warteschlangen und Ansammlungen sind allerorts zu vermeiden.

• Treppenhaus und Gang dürfen nur unter Einhaltung des  

Mindestabstands betreten werden.

• Um ein getrenntes Kommen und Gehen aufeinander folgender 

Gruppen zu gewährleisten, kommt bitte pünktlich und verlasst 

nach dem Unterricht Studio und Gebäude zügig.

• Ein verspäteter Einlass, nach Unterrichtsbeginn, ist grundsätzlich 

nicht möglich.

toiletten und umkleide

•  Die Umkleide darf nur unter Einhaltung des Mindestabstands  

betreten und lediglich zum Abstellen der Schuhe und Ablegen  

von im Kursraum nicht benötigten Dingen durchquert werden. 

Wenn möglich bereits umgezogen kommen bzw. Sportoutfit 

drunter tragen.

•  Die Nutzung der Toiletten und Duschen ist erlaubt. Alle berühr-

ten Oberflächen (Brille, Spülung, Wasserhahn/Waschbecken, 

Türgriffe etc.) werden regelmäßig desinfiziert. 

•  Die Nutzung der Toilette als Umkleide ist nicht gestattet.

frischluftkonzept und desinfektion

•  Stoßlüften des Kursraumes erfolgt vor, zwischen und nach  

den Kursen. 

•  Soweit möglich bleiben die Fenster auch während  

des Unterrichts geöffnet.

•  Alle Kontakt- und Oberflächen und benutzten Gegenstände  

werden regelmäßig desinfiziert.

•  Hände waschen/desinfizieren ist vor und nach dem Unterricht, 

bzw. beim Betreten und Verlassen des Gebäudes Pflicht.

•  Für die Dauer des Aufenthalts wird Handdesinfektion, Reinigungs-

alkohol für die Pole und ein frisches Putztuch bereitgestellt. 

• Bitte wische Deine Pole nach dem Unterricht ab. Die gründliche 

Desinfektion der benutzen Geräte erfolgt durch den Trainer. 

Die Hygieneregeln sind einzuhalten und den Anweisungen des  

Trainers Folge zu leisten. 
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