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Allgemeine Regeln während der Corona Pandemie 

 Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln – Indoor-Vorgabe im Fitnessstudio: Mindestabstand 
2,50 m; häufiges Lüften, Reinigung/Desinfektion von Händen und Flächen nach Nutzung. Die 
gesamte Zahl der Trainierenden muss ggf. vom Personal begrenzt werden (Kursbereich: 14 
Personen plus Trainer*in; Fitness- und Hantelraum: max. 30 Personen zeitgleich).  


 Personen mit Erkältungssymptomen dürfen nicht am Sport teilnehmen 
  

  Umkleiden und Wellnessbereich - inklusive Duschen - bleiben vorläufig noch geschlossen. Die 
Aqua-Kurse sind noch nicht möglich. Die Toilettenräume sind nutzbar (jeweils eine Person zur Zeit) 

 
  In Sportbekleidung bereits erscheinen und eigenes Equipment mitbringen (Tasche für die 
persönlichen Dinge mit hoch nehmen; Indoor-Schuhe wechseln; große Handtücher zum Bedecken 
der Flächen mitbringen und nutzen)  

 
  Anwesenheitsliste: bitte immer beim Empfang Name, Tel-Nr und Zeit auf der Teilnehmerliste 
hinterlassen (Start + Ende - bitte das Trainieren auf max. 1,5h begrenzen, bei Engpässen auf 1h) 

 

 Fitnessbereich 

  Die offenen Trainingsgeräte sind im Fitnessbereich und Hantelraum jeweils gekennzeichnet und 

müssen nach der Nutzung stets vom Trainierenden desinfiziert werden. Max. 30 Trainierende 

können sich im Fitnessbereich zur gleichen Zeit aufhalten, bitte zu stärker frequentierten Zeiten die 
Trainingsdauer ggf. verkürzen. Es kann ggf. zu Wartezeiten kommen 

  Es können bis auf weiteres nur selbst mitgebrachte Plastik-Trinkflaschen genutzt werden, die 
Getränkeanlage ist noch gesperrt  

  Fitnesschecks können zurzeit nicht stattfinden, aber Trainingspläne und Einweisungen durch die 
Trainer unter Berücksichtigung der Abstands- und Hygiene-Regeln sind möglich  

 

Kursbereich  

   Equipment: bitte eigene Matten, Handtücher, Trinkflaschen etc. mitbringen 

   der Kursplan wird in Bezug auf die Teilnehmer-Höchstzahl angepasst (Aqua-Kurse sind bisher 

noch nicht möglich) – max. 14 Kursteilnehmer sind möglich, es werden vorerst Teilnahmelisten bei 
stärker frequentierten Kursen eingerichtet. Bitte am Empfang einen Tag vorher anmelden! 

   Keine taktilen Hilfestellungen durch die Trainer  

   Wir erweitern die Pausen zwischen den einzelnen Kursen, um die Einhaltung der Abstandsregeln 
zu ermöglichen 


