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Um die Eindämmung von Corona-Infektionen im Sportbetrieb zu gewährleisten, müssen wir uns 

gemeinsam an einige Vorgaben halten: 

• Ein Mindestabstand von 3m im Gym muss eingehalten werden. Wir haben den Boden 

dementsprechend markiert.  

• Einige Kurse mussten wir in der Anzahl der Teilnehmer reduzieren. Die Maximalanzahl kannst 

du der App entnehmen. 

• Zwischen den Kursen haben wir eine 15-minütige Pause, damit du deine genutzten Geräte 

desinfizieren und kontaktlos mit dem folgenden Kurs wechseln kannst. 

• Die Kabinen sind nur einzeln zu betreten, es wäre also von Vorteil, umgezogen zu kommen, 

um eine Schlangenbildung zu vermeiden. 

• Der Vorraum ist nicht als Aufenthaltsraum zu benutzen. Der Kauf von Wahren ist weiterhin 

gestattet. 

 

Dazu haben wir einige Bitten an dich: 

• Halte dich bitte an die Anweisungen und Vorgaben des Coaches. In diesen Zeiten gehört dazu 

auch die Aufteilung auf den markierten Flächen. 

• Betrete das Gym bitte erst 10min vor Beginn deines gebuchten Kurses, um einen 

kontaktlosen Wechsel zu ermöglichen. 

• Halte dich nach deinem Kurs bitte nicht unnötig länger im Gym auf. 

• Da wir in der Nachweispflicht sind und das über die App regeln, erscheine bitte nur, wenn du 

auch eingetragen bist. 

• Bitte hab Verständnis, dass die Wartelisten, durch die Reduzierung der Maximalanzahl in den 

Kursen, länger als gewohnt werden. Wir versprechen dir dafür schnellstmöglich eine Lösung. 

• Warte bitte auf den Beginn deines Kurses vor dem Vorraum oder vor dem Haus. Wir haben 

Markierungen angebracht, um den Abstand auch dort einschätzen zu können. 

• Bitte verzichte auf das respektvolle „High Fife“ mit deinen Mitathleten nach dem Kurs und 

belasse es bei einem Applaus. 

• Wenn du Chalk (Kreide) für den Grip (festen Griff) benötigst, so bringe bitte eigenen Liquid 

Chalk (flüssig Kreide) mit. Wir dürfen die Chalkeimer nicht herausgeben. 

 

Wir freuen uns riesig, dass wir die schwerste Zeit überstanden haben und endlich wieder Gas geben 

dürfen.  

Wenn du mit uns gemeinsam so lange wie nötig die Vorgaben einhältst, hoffen wir, dass es so 

bleiben darf. 

 

Bis bald im Gym 
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