INFORMATIONEN ZU DEINEM

TRAINING AB DEM 14.06.2021
Allgemeine Infos zum Training
•

Für das Training gelten die 3 Gs (getestet, geimpft, genesen). Bitte hab einen Nachweis für das jeweilige G
zu deinem Training dabei. Der Nachweis darf nicht bei uns hinterlegt werden und muss zu jedem Training
erneut vorgezeigt werden. Als Nachweis gelten Impfausweis/-pass (2. Impfung muss länger als 14 Tage
her sein), Genesungsbescheid des Arztes oder negativer Corona-Schnelltest (nicht älter als 48 Stunden).

•

Wir haben ein Corona-Testzentrum im Studio. Solltest du deinen Nachweis vergessen oder nicht dabei
haben, können wir dich direkt vor Ort testen. Um unnötige Ansammlungen zu vermeiden, muss der
Termin im Vorfeld über folgende Adresse gebucht werden:

•

www.testzentrum-in-wuppertal.de

Die Anzahl der Trainierenden ist nach der aktuellen Verordnung nicht begrenzt. Daher brauchst du für
das Training KEINEN Termin.

•

Wir müssen die Anwesenheiten nachhalten. Bitte hab deine Mitgliedskarte dabei.

•

Die Umkleidekabinen und die Duschen können genutzt werden. Die Sauna bleibt vorerst geschlossen.

•

Es gilt zu den anderen Trainierenden der Mindestabstand von 1,5 m.

•

Nach aktueller Verordnung herrscht eine Maskenpflicht (FFP2 oder medizinische Maske) immer dann,
wenn nicht trainiert wird. An den Trainingsgeräten und während der Kurse darfst du deine Maske
abnehmen.

Kurse
•

Wir starten zunächst mit einem “kleinen Kursprogramm”. Die Anzahl der Kurse werden wir den
Besucherzahlen anpassen.

•

Das Kursequipment kann in vollem Umfang genutzt werden. Ob du für das Training deine eigene Matte
mitbringst, kannst du selbst entscheiden.

•

Unter Einhaltung der Mindestabstandsregeln sind unsere Kurse nach Kursraumgröße auf 22 Teilnehmer
begrenzt.

Mitgliedsbeiträge
•

Die Abbuchung der Beiträge wird erst ab dem 01.07.2021 wieder stattfinden.

•

Der gesamte Juni 2021 bleibt für dich als Mitglied kostenfrei.

•

In der Zeit bis zum 01.07.2021 kannst du deine Freunde und Familie kostenfrei zum Training mitbringen.
Nach Registrierung können sie bis Ende Juni 2021 bei uns trainieren.

