
Wichtigste Punkte zu Ihrem 1. Training 
nach der Corona-Schließung 

gültig vom 15.05.2020 bis 31.05.2020 
 

Achtung!! -> Keine Mund/Nasen-Bedeckung bei der Übungsausführung !! 
Aber bitte … 

kommen Sie mit Ihrer Maske zum Studio (wie beim Einkauf) und tragen 
diese beim Ein-/Aus-Checken sowie Verschließen und Abholen Ihrer 

Wertsachen, beim Wechseln des Übungsplatzes und auf allen Gehwegen im 
Studio!! 

 
1. Sportkleidung: Bitte kommen Sie bereits in Sportkleidung zu Ihrem Training / Kurs 

und Wechseln nur die Schuhe hier vor Ort! Die Wertspinde können für den Verschluss 
Ihrer Wertsachen und Schuhe genutzt werden. Bitte beachten Sie auch die 
Bodenmarkierungen für die „Einbahnstraßenregelung“ (Gehwege) zu den Wertspinden zur 
Vermeidung von Kontakten/Begegnungsverkehr im Studioablauf. 
 

2. Hygiene: Bitte bringen Sie ein großes Handtuch von 1 x 2 m zu Ihrem Training / Kurs 
mit und nutzen das Desinfektionsmittel für Ihre Hände und das genutzte Gerät (wir 
stellen ausreichend Haut- und Flächen- Desinfektionsmittel zur Verfügung!) 
d.h. bitte nutzen Sie die schwarzen Desinfektionsmittelspender an den Türen für die 
Händedesinfektion und die Sprühflaschen sowie die Papierspender in den Kursräumen 
und auf der Trainingsfläche zum Desinfizieren für das von Ihnen genutzte Gerät bzw. Flächen.  
 

3. Kontaktverbot: Der Trainingsbetrieb muss kontaktfrei ausgeübt werden, 
d.h. Händeschütteln zur Begrüßung oder sonstiger persönlicher Kontakt muss unterbleiben. 
 

4. Der Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen muss gewährleistet sein, 
d.h. bitte achten Sie auf die Bodenmarkierungen und Regelungen zum Zugang zu den 
Kursräumen und zur Trainingsfläche und vermeiden Sie selbstständig die Unterschreitung dieser 
Mindestabstandsregelung. Bitte beachten Sie die „Einbahnstrassenregelung“ (Gehwege) 
auch auf der Trainingsfläche und tragen bitte beim Übungswechsel Ihre Maske. 
 

5. Der Zutritt zur Sportstätte muss unter Vermeidung von Warteschlangen erfolgen, 
d.h., schauen Sie bitte bereits Zuhause in Ihre kostenfreien eFit-App von easysolution um 
zu erfahren, wie hoch die aktuelle Studio-Auslastung aktuell ist. Die maximal zulässige 
Personenanzahl in unseren Anlagen beträgt gemäß Verordnung:  
1 Person pro 10 qm je angefangener für den Publikumsverkehr zugänglicher 
Grundfläche und maximal 1 Person je angefangener für den Publikumsverkehr 
zugänglicher Grundfläche von 5 qm, sofern Sitzplätze eingenommen werden. 
Hinweis: Solange die aktuellen Corona-Beschränkungen in Kraft sind können Sie bei Erreichen 
der Auslastung in einer unserer Anlagen in die zweite Anlage kostenfrei ausweichen. 
 

6. Der Saunabereich, die Duschen und die Umkleidemöglichkeiten – sind weiterhin 
gesperrt - WC-Anlagen sind nicht gesperrt - dürfen aber nur einzeln betreten werden, 
d.h., bitte kommen Sie in Sportkleidung und bringen nur ein großes Handtuch zum Unterlegen 
sowie saubere Hallenschuhe mit (Wertsachen können in die Wertspinde eingeschlossen werden). 
Die Ruhebereiche und die Sonnen-/ Frischluft- Terrasse können dagegen unter Einhaltung der 
Abstandsregelung von 2 m genutzt werden. Die WC-Anlagen bitte nur einzeln betreten und auf 
allen Wegen Mund-/Nase-Bedeckung tragen! 
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