
 

Liebe Trainierende! 

Endlich ist es soweit, das Warten hat ein Ende. Nach dem wir auf Grund der 

Vorgaben ab dem 6.05. erst einmal nur den Outdoorsport anbieten konnten, 

dürfen wir nach der neuen Verordnung zum 25.05.20 auch endlich das Studio 

und den Sportpark Kreideberg für euch öffnen. Was für eine Überraschung, 

damit hatte keiner so schnell gerechnet. Wir müssen noch ein paar Dinge 

organisieren und dann kann es auch gleich ab Dienstag, den 26.05.20 wieder 

losgehen.  

Es gibt immer noch Corona-Einschränkungen und ihr müsst folgende Dinge 

unbedingt beachten: 

 Betreten des Sportparks nur mit Mundschutz und mit 1,50m Abstand 

 Training dann ohne Mundschutz unter Einhaltung der geforderten 

Abstandregel von 2m 

 Keine Benutzung der Umkleideräume und Duschen, deshalb gleich in 

Sportzeug kommen und nur die Schuhe wechseln 

 Bitte immer ein Badehandtuch zur besseren Abdeckung der Geräte 

mitbringen  

 Gerätetraining nur nach telefonischer Terminbuchung zu 

eingeschränkten Zeiten nutzbar. Maximal 10 Trainierende in einem 

Zeitslot 

 Die Trainingszeiten sind anfangs von 8.30-12.15 Uhr und 16.20-20.00 

Uhr. Wir fangen damit erst einmal an, nach und nach werden wir die 

Zeiten wieder erweitern. Bitte ruft an, dann können wir euch in diesem 

Zeitraum zu genauen Zeiten einbuchen. Pünktlichkeit ist dabei unbedingt 

Voraussetzung, damit Abläufe nicht gestört werden und wir die 

Vorgaben einhalten können. 

 Der Zutritt zum Studio ist wie gehabt, der Ausgang allerdings durch 

Studio 1. Taschen können dort abgestellt werden, bitte keine 

Wertsachen mitführen 

 Training nur bei absolutem Wohlbefinden- solltest du dich nicht gut 

fühlen oder Erkältungssymptome zeigen, bitte zum Schutz anderer zu 

Hause bleiben! 



 Der Kursbetrieb bleibt vorerst draußen, nach und nach werden wir die 

Kursformate wieder nach innen verlegen und das Angebot erweitern 

 

Es klingt nach ganz vielen Vorschriften, aber viele kennen wir ja schon aus dem 

Alltag mit Covid-19 und es wird sich deshalb schnell einlaufen. Ich hoffe, dass 

alle gut mitarbeiten und vor allem viel Verständnis für diese ersten 

Einschränkungen haben. Diese Situation mit Corona stellt uns alle auf die Probe 

und wir müssen die neuen Gegebenheiten selbst erst einmal durchspielen- auf 

Erfahrungswerte kann keiner zurückgreifen.  In den letzten Wochen haben wir 

aber gezeigt, dass wir auf neue Situationen gut und schnell reagieren und 

immer da, wo es erforderlich war, dann auch Veränderungen eingebaut haben, 

um den nächsten Schritt zu gehen.  

Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir uns bald alle im Sportpark wiedersehen 

und ein wenig zur Normalität im Sportbetreib zurückfinden können. 

Es kann losgehen, wir sind bereit! 

Euer Studio im Sportpark- Trainerteam 


