Wir öffnen am Di. dem 26.5.20 um 8.00 Uhr wieder seine Tür. Wir starten mit einer verdreifachten
Trainingsfläche (Studio ca. 250m², Festhalle ca. 500 m²). Unser Verpächter hat uns für die nächsten drei
Monate die Festhalle zur Verfügung gestellt. Die Nutzung dieser Flächen macht Einhaltung der
Abstandsvorgaben problemlos möglich. Der gesamte Cardio- und Mattenbereich wird damit in die Festhalle
wandern.
Eintritt in der Festhalle über die Freudenthalstraße
Parken auf dem Parkplatz der Festhalle
Keine Umkleide und Duschen. Garderobe vorhanden
Ausführliches Händewaschen und Desinfektion vor und nach dem Training.
Alle Geräte (nicht nur Cardio) müssen nach Nutzung desinfiziert werden.
Abstandsgebot 2,0 m
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Der Zugang erfolgt über den Haupteingang der Festhalle. Dafür werden wir unseren Parkplatz vor dem Studio
schließen. Das Parken erfolgt dann ebenfalls auf dem Parkplatz der Festhalle.
Von dort aus könnt Ihr direkt zum Check-In kommen, der am Eingangstresen der Festhalle aufgebaut ist. Dort werdet
Ihr zunächst aufgefordert, die zusätzlichen Regelungen (s.u.) zu unterzeichnen. Dann checkt Ihr Euch ein und geht in
die Waschräume, in denen Ihr ausgiebig Eure Hände wascht und desinfiziert.
Ihr müsst bereits umgezogen erscheinen, da der Dusch- und Umkleidebereich nicht geöffnet werden darf. Toiletten
und hinreichend Desinfektionsmöglichkeiten stehen selbstverständlich zur Verfügung. Die Schuhe können in der
Eingangsbereich der Festhalle gewechselt werden. Auch Garderobehaken stehen zur Verfügung. Schlüssel können
am Tresen abgegeben werden.
Die Öffnungszeit werden wir zunächst leicht auf den Zeitraum 8 bis 21 Uhr beschränken, da die Hygieneregularien
deutlich höheren Arbeitsaufwand vor und nach Öffnung erfordern.
Natürlich wird diese Situation von Allen Aufmerksamkeit erfordern. Wir werden Euch bei Bedarf immer wieder auf
die Abstandsregelung hinweisen und möchten natürlich Euch auch bitten, sie ernst zu nehmen. Gleichermaßen
möchten wir auch diejenigen bitten, die einen unaufmerksamen Umgang mit den Regeln entdecken (falls mal zwei
nur 1,60 auseinanderstehen), Verständnis und Respekt füreinander aufzubringen und nicht sofort in die Luft zu
gehen. Ihr findet Gehör bei uns und wir kümmern uns darum. Oder Ihr teilt es denjenigen freundlich selbst mit.
Unser Lüftungssystem ist keine Umluftanlage. Sie holt die Zuluft von draußen. Trotzdem werden wir immer wieder
auch Fenster öffnen, so dass es u.U. kurzfristig zu Zug kommt. Bitte seid also etwas variabler in Eurer Kleidung als
sonst.
Wir denken, dass dies alles nicht so dramatisch umzusetzen ist. Die Vorgabe, die uns das Ordnungsamt an diesem
Punkt gibt, besagt, dass wir nach bestem Wissen und Gewissen die Ansteckungsgefahr reduzieren müssen. Diese
Verantwortung und die Umsetzung teilen wir mit Euch. Unsere Regularien sind nur so gut, wie ihr sie umsetzt.
Aus hygienischen Gründen werden wir bis auf weiteres auch keine Getränke ausschenken. Ihr müsstet Euch also
selbst etwas zu trinken mitbringen. Bitte denkt daran, dass dies keine Glasflasche sein darf.
Die Nutzung eines Handtuches zur Unterlage ist ohnehin obligatorisch, sie hat an jedem Gerät zu erfolgen. Da für
den Mattenbereich auch eine größere Auflage erfolgen soll, ist ein Badehandtuch zu empfehlen.
Tatsache ist, dass jeder Hautkontakt mit einem Gerät nach einem Training desinfiziert werden muss. Wir stellen dafür
ausreichend Desinfektionsmittel und Sprühflaschen, sowie Papierhandtücher zur Verfügung. Im Cardiobereich kennt
Ihr das, jetzt gilt diese Regelung zumindest für eine Zeitlang auch für den Kraftbereich. Dies wird anfangs sehr
ungewohnt und vor allem sehr nervig sein, aber je besser Ihr Euch es umsetzt, umso schneller werden wir diese
Situation hinter uns lassen.
Für das Training gilt keine Mundschutzpflicht, aber Empfehlung. Bitte respektiert die jeweils andere Seite.
Wenn Ihr das erste Mal wieder ins Studio kommt müsst Ihr eine Erklärung unterschreiben, dass Ihr zum einen gesund
seid, zum anderen Euch mit unseren Regelungen einverstanden erklärt. Die Zettel liegen am Tresen aus.
Wir werden zunächst bis auf Trainierende, die mit einer Verordnung der Deutschen Rentenversicherung (T-Rena),
keine Trainingsbetreuung anbieten können, da alle Mitarbeiter/-innen mit den Kontrollauflagen und der erweiterten
Raumsituation beschäftigt sein werden.
Zusätzlich steht der Outdoortrainingsbereich offen. Das übrigens auch bis auf weiteres für Nicht-Mitglieder.
Im Anhang findet Ihr die gesetzlichen Grundlagen hierzu.

Wir freuen uns sehr auf Euch, wie sagte schon Bob der Baumeister: Wir schaffen das
Sportliche Grüße, Euer Studioteam
Öffnungszeiten bis auf weiteres:
Montag bis Freitag
Samstag und Sonntag

8 bis 21 Uhr
9 bis 17 Uhr

Zum Outdoorsport (ab 11.05.20)

Zum Indoorsport (ab 25.05.20, bei uns ab
26.05.20))

