
Hygiene- und Verhaltensrichtlinien (Stand 09.06.2020)

Was wird weiter nicht möglich sein?
•    Die Nutzung der Sauna ist vom Gesetzgeber leider bis auf weiteres nicht gestattet. Der Saunaruheraum 

kann für freie Trainingsübungen genutzt werden. Als kleines Trostpflaster sind Mineraldrinks ab dem 15. 
Juni gratis. Wer möchte darf jedoch auch weiterhin eigene Getränke in bruchsicheren Gefäßen mitbringen.

•    Unser Bistro steht nicht als Gemeinschaftsbereich zur Verfügung.

Was wird sich ändern?
•    Wir bitten Sie beim Betreten und Verlassen des Gebäudes Ihre Hände zu desinfizieren.
•    Der soziale Kontakt untereinander ist auf das erlaubte Minimum zu reduzieren.
•    Es ist stets ein Mindestabstand von 1,5 m zu Mittrainierenden und Personal einzuhalten.
•    Wir bitten Sie, wenn es Ihnen möglich ist, auf das Umziehen und Duschen zu verzichten und bereits in 

Trainingskleidung zu kommen. Die Nutzung der Duschen und Umkleiden ist aber grundsätzlich wieder 
erlaubt. 

•    Die aushängenden Schilder zur Personenzahlbeschränkung für die einzelnen Trainingsbereiche und Gänge 
sind zu beachten.

•    Zur Eindämmung des Atemausstoßes ist es geboten, nur mit niedriger bis mittlerer Intensität zu 
trainieren! Auf Ausdauertraining sollte abseits des Aufwärmens verzichtet werden bzw. nach draußen 
verlagert werden.

•    Die maximale Trainingszeit sollte auf 1,5 Stunden beschränkt werden.
•    Zum Training ist stets ein großes Badetuch unterzulegen. 
•    Nach jeder Übung sind die genutzten Kontaktflächen zu desinfizieren.
•    Kurse sind ab sofort wieder möglich. Alle Kurse finden bei geeignetem Wetter draußen an der frischen Luft 

statt. Aktuell (Stand 04.06.20) ist die Teilnehmerzahl auf 9 Personen beschränkt. Sollte sich die 
Rechtsverordnung in der Zwischenzeit wieder geändert haben gelten hier stets die aktuellen 
Personenzahlbegrenzungen.

•    Der gesamte Trainingsbereich muss dauerhaft belüftet werden. Sollten Sie sensibel auf Zugluft reagieren, 
bitten wir Sie, Ihre Kleidung entsprechend zu wählen.

•    In unserem Eingangsbereich dürfen sich maximal 3 Personen aufhalten.  Dort ist ein Mund-Nasenschutz zu 
tragen. Dieser kann zum Training abgelegt werden. Sollten sich bereits 3 Personen im Empfangsbereich 
befinden, ist vor der Tür mit je 1,50 m Abstand zu warten.

•    Wir führen ein neues System zum Check-In ein. So erhält jedes Mitglied eine neue Mitgliedskarte, mit der 
man kontaktlos einchecken kann. 
Für die neuen Mitgliedskarten veranschlagen wir 15 € Pfand. Geben sie also Ihre alte Karte zurück und 
erhalten dafür eine neue, sind noch 5 € Pfand zu zahlen.

Wir bitten Sie nur mit dem Training zu beginnen, wenn …
•    Sie sich nach bestem Wissen und Gewissen an die hygienischen Vorgaben der lokalen Gesundheitsbehörde 

halten.
•    Sie innerhalb der letzten 15 Tage keinerlei grippeähnliche Symptome hatten.
•    Sie innerhalb der letzten 15 Tage keinen Kontakt zu einem am Corona-Virus Erkrankten hatten.
•    Sie nicht zu einer Personengruppe mit einem laut Robert-Koch-Institut  höheren Risiko für einen schweren 

COVID-19-Krankheitsverlauf gehören.  Weitere Infos unter: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

Sollten Sie nicht mit dem Training beginnen können, pausieren wir Ihre Mitgliedschaft gerne auf Ihren Wunsch. 
Sprechen Sie uns an!

Die aktuellen Zeiten stellen für uns alle eine Herausforderung dar. Daher bitten wir um Rücksicht und 
Verständnis für jeden unserer Mittrainierenden und danken Ihnen für Ihre Mithilfe und Treue.

Peter Schwartz und Ihr Gesundheits-Center-Schwartz-Team


