
 

      Die Covid-19 Sicherheitsstandards für unsere Studios 
 
 
Gemeinsam sind wir stark! 
 

             Schützt Euch und Andere! 
 
 
                    
 

 
 
     
 
 

Stand: 10. Mai 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verhaltensregeln 
 
So trainierst Du sicher! 
 
Aus aktuellem Anlass bitten wir Euch, ab sofort folgende Verhaltensregeln und 
Hygienevorschriften vor und während des Trainings einzuhalten: 
 

1. Nicht zum Training kommen, selbst wenn nur leichte Erkältungssymptome 
vorhanden sind.  

 
2. Auf jeden körperlichen Kontakt verzichten, wie z. B. Händeschütteln, 

Partnerübungen, etc. 
 

3. Bei Betreten und Verlassen der Anlage Hände gründlich waschen und 
desinfizieren.  

 
4. Das Studio ist in sauberer Sportbekleidung zu betreten. Die Umkleiden bleiben 

geschlossen. Wir bitten auf das Mitbringen von Wertsachen zu verzichten. 
 

5. Handtuchpflicht! Bitte bringt ein großes Handtuch als Unterlage mit. 
 

6. Die Getränkeausgabe ist aktuell noch nicht gestattet. Bitte bringt Eure Getränke 
von zu Hause mit. 

 
7. Unbedingt die „Infektionsschutz-Etikette“ beachten! 

Das bedeutet: Husten und Niesen ausschließlich in die Armbeuge – nicht in den 
Raum oder in die Hände. 

 
8. Vor und nach Benutzen der Trainingsgeräte, Kontaktflächen ausreichend 

desinfizieren. 
 

9. Sicherheitsabstand von 3m zu anderen, auch während des Trainings, einhalten. 
 

10. Toilettenräume nur einzeln betreten, um ausreichend Abstand gewährleisten zu 
können. 

 
11. Stoßzeiten meiden! 

Um das Risiko einer Ansteckung weiterhin minimieren zu können, raten wir Euch, 
das Training zu Stoßzeiten nach Möglichkeit zu vermeiden. 
 

12. Berühren des Gesichts vermeiden, um eine Übertragung der Viren über die 
Schleimhäute zu verhindern. 
 

13. Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, es ist jedoch freiwillig. 



Was wir für Eure Sicherheit tun! 
 
- Schutzzonen im Eingangsbereich sind eingerichtet. 
 
- Es darf maximal eine Person pro 10m² Fläche bei uns Trainieren. 
 
- Abstandsregel von mindestens 3m ist gewährleistet 
Einzelne Geräte sind gesperrt und zum Teil darf nur jedes zweite Gerät zur gleichen 
Zeit benutzt werden. 

 
- Ausreichend „Hygienestationen“ stehen bereit. 
 
- Unsere Mitarbeiter sorgen zusätzlich für die regelmäßige Desinfektion der Geräte und 
die Einhaltung der Sicherheitsabstände 
 
- Um die Nachvollziehbarkeit der Infektionsschutzkette gewährleisten zu können, ist der  
Check-In und der Check-Out zwingend notwendig. 
 
- Eine gute Durchlüftung der Anlage ist gewährleistet. Stoßlüften ist Pflicht! 
 
- Es findet aktuell keine Kinderbetreuung statt. 
 
- Saunabereich und Duschen müssen geschlossen bleiben. 
 
- Kurse finden zurzeit noch nicht statt. Wir arbeiten daran, unser Kursprogramm, unter 
Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen, entsprechend zu gestalten. 
 
- Unsere Mitarbeiter sind mit den Hygiene- und Sicherheitsvorschriften vertraut und 
angehalten, diese umzusetzen. 
 
- Es ist momentan zu jeder Zeit möglich, dass wir kurzfristig auf die aktuelle Situation 
reagieren müssen. Über unsere Homepage und Social-Media-Kanäle bleibt Ihr immer 
sicher informiert. 
 
 
 
Die behördlichen Auflagen haben wir nach bestem Gewissen umgesetzt. 
Durch Einhaltung dieser Grundregeln verhindern wir die Verbreitung des 
Coronavirus und tragen gemeinsam dazu bei, dass wir auch weiterhin für 
Euch geöffnet haben dürfen! 
 
 
VIELEN DANK für Eure Unterstützung. 


