Häufige gestellte Fragen
Wiedereröffnung am 12.05.20
Stand 02.06.2020

1. Wiedereröffnung am Dienstag, 12.05.2020
Um die Auﬂagen genau erfüllen zu können, benötigen wir noch ein bisschen Zeit und werden
daher ab nächster Woche Dienstag zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für euch da
sein.

5. Betreten des Studios
Wir unterliegen einer Dokumentationspﬂicht für
das Betreten und Verlassen des Studios. Diese
Informationen müssten wir, bei einem Auftreten
einer Infektion, den zuständigen Stellen zur Verfügung stellen. Die Hygieneauﬂagen besagen,
dass wir den Zutritt nur gewähren dürfen, wenn
wir hierzu die schriftliche Einverständnis bekommen. Diese ist beim Betreten des Studios auszufüllen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass auch
beim Einchecken der Mindestanstand von
1,5 m eingehalten wird. Dieser ist von uns auf
dem Boden markiert. Beim Betreten des Studios
sind zudem die Hände zu desinﬁzieren. Für das
Training im Studio werden keine Termine benötigt.

2. Kursprogramm
Die Kurse werden ab dem 18.05.20 mit einem
„Corona-Kursplan“ wieder beginnen. Kurse mit
intensivem Ausdauertraining dürfen wir aktuell
noch nicht anbieten. Ebenso dürfen wir keine
Kurse mit Equipment anbieten. Bitte denk daran, deine eigene Matte oder ein großes Handtuch für das Training mitzubringen.
Den „Corona-Kursplan“ werden wir in der
nächsten Woche veröffentlichen.

6. Wasserspender und Kaffee
Die Selbstbedienung an unserem Wasserspender ist unzulässig. Du würdest uns einen riesigen
Gefallen tun, wenn du deine Wasserﬂasche
schon zuhause auffüllst. Solltest du dies vergessen, zapfen wir für dich das Getränk.
Der Aufenthalt in unserem Eingangsbereich ist
auch nur mit einem Sicherheitsabstand von
1,5 m gestattet. Alle Getränke (Kaffee, Shakes)
bieten wir „To-Go“ an.

3. Training an den Geräten
Auch hier ist ein Mindestabstand vorgesehen.
Um das auf unserer Fläche umzusetzen, werden wir min. jedes zweite Gerät absperren müssen. Um euch das Training an allen Geräten zu
ermöglichen, werden wir die abgesperrten Geräte alle zwei Tage ändern.

7. Tragen von Masken und Handschuhen
Das Tragen von Masken und Handschuhen ist
für euch als Mitglieder nicht vorgeschrieben.
Solltest du jedoch unsicher bzgl. einer Ansteckung sein oder einer Risikogruppe angehören empfehlen wir dir einen Mundschutz (und
Handschuhe) bei deinem Training zu tragen.

4. Sauna, Duschen, Umkleidekabinen
Die Sauna muss vorübergehend geschlossen
bleiben. Die Umkleidekabinen und die Duschen
dürfen unter Einhalten des Mindestabstandes
von 1,5 m genutzt werden

Wir wissen, dass die neuen Maßnahmen den
Trainingsbetrieb zu Beginn sehr ungewohnt wirken lassen.

Seit letzter Nacht liegen uns die genauen Hygienebestimmungen für unsere Wiedereröffnung
vor.
Hier
habt
ihr
einen
blick,
was
die
Auﬂagen
für
Studiobetrieb bedeuten werden:

Überden

Wir werden unser Bestes geben, um euch das
Training so angenehm wir möglich zu gestalten.
Bis zur nächsten Woche.
Dein Team Sportstudio IMPULS

