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Ab Juni 2020 starten wir wieder mit den ersten Kursen Pilates und Yoga. Um die Teilnahme an Kursen zu 

gewährleisten, gilt es nachfolgende Vorgaben* umzusetzen. Grundsätzlich gilt, jeder Kursteilnehmer muss für 

den Kurs fertig eingekleidet sein. Die Umkleideräume sind aktuell von der Nutzung ausgeschlossen. 

 

Als Betreiber des FIT-UP Sportcenters sind wir an der Umsetzung der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO), sowie 
dessen Anhang für Fitnessstudios gebunden. Nur so können wir gewährleisten das der Betrieb gewährleistet ist. Wir 
bitten Euch daher um Verständnis, das wir auch von Euch eine dementsprechende Umsetzung erwarten. Wir haben 
auch dafür Verständnis das, wenn sich jemand nicht an die Vorgaben halten möchte, weil sich diese Person in ihrer 
Freiheit beschnitten fühlt. Doch werden wir das nicht im FIT-UP Sportcenter erlauben und müssten dann von unserem 
Hausrecht gebraucht machen. Ein Verweis aus dem Studio gilt für den jeweiligen Tag und rechtfertigt kein Sonder-
kündigungsrecht. 

 

 

Punkt 1)  Es können maximal 7 Personen je Kurs teilnehmen. Aus diesem Grund ist eine 
Voranmeldung, für die Teilnahme am Kurs, eine Voraussetzung. 

Punkt 2)  Beim Eintreten in das Studio muss jeder Teilnehmer seine Hände, gründlich desinfizieren. 

Punkt 3)  Im 1. OG „Treppenzugang“ liegen Formulare aus, diesen müssen dementsprechend 
ausgefüllt und unterschrieben werden. 

Punkt 4)  Unter Beachtung der Abstandsregeln, ist der Kursraum zügig zu betreten. Die Plätze werden 
durch den jeweiligen Kursleiter zugewiesen. Diese Plätze sind umgehend aufzusuchen. 

Punkt 5)  Bevor die Trainingsmatten genutzt werden können, müssen diese mit einem Handtuch der 
Mindestgröße 1,80 m x 0,60 m komplett abgedeckt werden. Es ist zu gewährleiten, dass ein 
direkter Kontakt mit den Trainingsmatten vermieden wird. 

Punkt 6)  Nach dem Kurs ist das Handtuch wieder von den Trainingsmatten zu entfernen. Hierbei ist 
zwingend darauf zu achten, das dies ohne Körperkontakt zu den Trainingsmatten geschieht. 

Punkt 7)  Kursraum und Studio sind nach dem Kurs, unter Einhaltung der Abstandsregeln, zügig zu 
verlassen. Ausgang des Studios ist der gekennzeichnete Fluchtweg. Ein Aufenthalt für 
allgemeine Gespräche o.ä. ist nicht gestattet. Weitere Termine sind mit Carmen und Frank 
direkt zu besprechen. Ausnahme: Reha-Kurse. 

Punkt 8)  Die Begehung des Kursraums ist ausschließlich auf den dazu vorgesehenen Flächen 
gestattet. 

   

 

Kursteilnehmern die an einer Atemweginfektion erkrankt sind 
oder diese gerade ausheilen, ist die Teilnahme 

an einem Fitnesskurs nicht gestattet. 
 

Das Studio ist dann unverzüglich zu verlassen. 
 

 

*Die Kursleiter stehen in der Verantwortung die Vorgaben aus dem Infektions- und Hygieneschutzgesetz umzusetzen. Deren Anweisungen  

  ist Folge zu leisten. 


