Sicheres Training dank Hygienemaßnahmen
Liebe Mitglieder,
unter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben der Schutz- und
Hygienemaßnahmen darf im Sportpark Au wieder trainiert werden:
Vor dem ersten Training muss jeder von Euch eine Selbstverpflichtungserklärung
unterschreiben. Das Formular liegt an der Theke bereit. Ohne dieser Erklärung
dürfen wir Euch leider nicht trainieren lassen.
Beim Betreten oder Verlassen des Sportparks bitte immer die Hände desinfizieren.
Bitte beachtet hierzu auch unsere Aushänge.
Im gesamten Gebäude muss der Sicherheitsabstand von 1,50 Meter eingehalten werden.
Beim Check-In bitte ausreichend Abstand halten. Es darf immer nur eine Person am Check-In stehen. Gegebenenfalls einzeln eintreten. Und draußen warten.
Die Treppen dürfen immer nur von einer Person betreten werden.
Wer von oben kommt hat Betretungsvorrecht.
Beim Eintreten in den Sportpark Au sowie auf dem Weg zu den Garderoben und im WC muss
eine Maske getragen werden (also überall, außer im Trainingsbereich). Deshalb am besten immer
eine Maske bei sich tragen (um den Hals). Beim Training selbst, besteht
keine Maskenpflicht. Kann aber freiwillig getragen werden.
Wertsachen können wir in Verwahrung nehmen. Aber möglichst auf ein
Minimum reduziert. Evtl. nur Schlüssel.
Die Umkleiden, Duschen und die Sauna dürfen unter
Einhaltungs des Sicherheitsabstandes benutzt werden.
Bitte fürs Training ein großes Handtuch mitbringen und immer unterlegen. Die Geräte wurden
zum Teil umgestellt und so beschildert, dass beim Training der benötigte
Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Bitte achtet auch selbst immer
eigenverantwortlich auf die Abstandsregelung.
Nach dem Training die Geräte, Hanteln, Griffe und Polster bitte desinfizieren.
Hierfür stehen genügend Desinfektionsmittel und Tücher bereit.
Außer die Bildschirme und Elektroteile bei den computergesteuerten Geräte.
Diese werden von unseren Mitarbeitern desinfiziert.
Getränke dürfen wir zu bestimmten Bedingungen ausgeben. Siehe hierfür den Aushang
an der Theke. Eigene Getränke dürfen wie immer mitgebracht werden.
Die Gruppenstunden im Gruppenraum sind auf 12 Personen reduziert. Deshalb bitte
unter Spond anmelden. Nähere Informationen hierzu dann bei uns.
BodyMove findet bei trockenem Wetter draußen statt.
Die Ruderstunden können bei gutem Wetter ebenfalls im Freien stattfinden.
Mitgliedern über 60 Jahren empfehlen wir an den Nachmittagen zwischen
13.00 und16.00 Uhr. zu trainieren. Zu dieser Zeit sind weniger Personen im Studio.
Natürlich kann diese Altersgruppe aber auch zu den im Vertrag
vereinbarten Öffnungszeiten kommen.
Den Kindersport können wir im Moment leider nicht anbieten.
Ebenso bleibt die Kinderbetreuung leider geschlossen.
Wir wünsche Euch viel Spaß beimTraining.
Euer Sportpark Au Team

