
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuhause umziehen. Die Umkleiden dürfen nicht benutzt werden. Für deine Straßenschuhe und Jacke 

werden wir eine Ablagefläche eingerichtet haben. Wir bitten dich keine Wertgegenstände 

mitzubringen. Deinen Autoschlüssel musst du auch bitte selber verwahren (Hosentasche, Brustbeutel 

oder ähnliches). Auch die Duschen und der Saunabereich müssen weiterhin leider geschlossen 

bleiben. 

 
Bitte vorgegebene Wege benutzen. Auf dem Fußboden haben wir dir die Aus- und Eingänge sowie 
Wartebereiche markiert. Bitte achte auf die Einhaltung des Abstandes.  
 
Kein Zutritt für Personen mit Erkältungssymptomen. Bei Heuschnupfen, Asthma oder ähnlichen 
Erkrankungen lege uns bitte ein ärztliches Attest vor. Wir bitten um die Einhaltung der gängigen Nies- 
und Hust-Etikette. 
 
Zügiger Check-in. Bitte checke dich zügig vorne am Check-in ein. Ein Einchecken mit deinem 
Armband ist Pflicht, denn nur so können wir die Personenzahl im Studio und mögliche 
Infektionsketten kontrollieren. Bitte gleiche zudem mit dem Servicepersonal deine Telefonnummer 
ab. Da wir nur eine begrenzte Personenanzahl ins Studio lassen dürfen, kann es dazu kommen, dass 
dir der Zutritt zum Studio verwehrt wird. 
 
Desinfizieren. Vor dem Betreten des Studios desinfiziere bitte deine Hände. Die Geräte und 
Kontaktflächen sind nach dem Gebrauch unverzüglich zu desinfizieren. Desinfektionsmittel stehen im 
Studio bereit. 
 
Handtuch und Equipment. Handtücher und Equipment dürfen wir zurzeit nicht aushändigen. Bitte 
bringe ein sauberes Handtuch selber mit. Handschuhe dürfen gerne getragen werden. 
 
Die Kurse werden bis auf weiteres nicht stattfinden. 
 
Abstand halten. Bitte halte 2m Abstand zu Trainern, Mitgliedern und anderen Mitarbeitern. 
 
Maskenpflicht. Im gesamten Gebäude besteht Maskenpflicht. Auch auf der Trainingsfläche. 
Zugelassen sind medizinische OP-Masken und FFP2 Masken, keine Stoffmasken. 
 
Regelmäßige Kontroll- und Desinfektionsgänge. In regelmäßigen Intervallen werden Sanitärräume 
desinfiziert und Abfälle sicher entfernt. Im Studio wird stets gut gelüftet und auf Ordnung geachtet. 
Zugluft wird sich in den nächsten Wochen nicht vermeiden lassen und ist wichtig im Rahmen des 
Infektionsschutzes. 
 
 
Wir freuen uns sehr darauf dich wieder im Studio begrüßen zu dürfen! Für Rückfragen stehen wir dir 
unter 04451-9695718 zur Verfügung! 
 
Dein Aktiv & Gesund Team 
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