
20. Oktober 2020

Aktuelle InformationCORONA Update

Liebes Mitglied,

egal,  wo  du  hingehst  oder  welches  Medium  du  aufschlägst  oder  anschaltest,  das  Thema
CORONA ist präsent. Dieser ständige FOKUS und vor allem die negative Kommunikation, die
auch unterbewusst Unbehagen und Angst verbreitet, kann nicht gesund sein.

Wir  wollen  mit  diesem  Infobrief  aufklären  und  dich  bestärken,  weiterhin  regelmäßig  ins
Training zu kommen, wenn du symptomfrei bist und keinen Kontakt zu Infizierten hattest!

Was wissen wir? 

- Der Corona SARS-CoV-2 Virus ist ein Virus, der ansteckender als der Influenza-Virus ist und
weniger ansteckend als die Masern.

- Mit einfachen Maßnahmen wie 
o regelmäßiger, richtiger Handhygiene, 
o Abstand halten - mindestens 1,5 m zu Anderen - und 
o dem Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im öffentlichen Raum (z.B. in Geschäften, in

Öffentlichen Verkehrsmittel, im Studio auf den Laufwegen) 

kannst du einer Infektion einfach vorbeugen!

Aktuelle Fakten:

- Die CORONA Infektionszahlen in Deutschland steigen! Die Gründe:  
o Viele Menschen halten sich leider nicht an die Regeln!
o Im Vergleich zum März 2020 wird verhältnismäßig viel getestet. Über 1 Mio Tests in

dieser Woche im Vergleich zu ca. 300.000/Woche im Frühjahr.  
- Infiziert ist NICHT gleich krank, aber ggf. ansteckend! 
- Im Moment sind nur wenige Infizierte ernsthaft krank und in stationärer Behandlung. 
- Infektionsherde sind vor allem da, wo Infizierte mit und ohne Krankheitssymptomen die

Quarantäneregeln nicht einhalten (also sich krank und ohne sich an Regeln zu halten unter
Menschen begeben), besonders bei illegalen oder privaten Feiern.

Bitte bleib zu Hause, wenn du dich krank fühlst, eine Person aus deinem Haushalt krank ist
oder du per Verordnung in Quarantäne sein solltest!



Bei uns bist du sicher!
Unsere Maßnahmen, so lange der Landkreis Mittelsachsen einen Wocheninzidenzwert über
35 hat: 

- Mit deinem Check-In könnten wir etwaige Infektionsketten ganz leicht nachverfolgen.
- Beim Betreten der Anlage Mund-Nasen-Schutz tragen und Hände desinfizieren.

Mund-Nasen-Schutz-Pflicht:

- bis zum Beginn des Trainings (inkl. Umkleide) 
- nach Beendigung des Trainings (inkl. Umkleide, außer Duschen) 
- beim Gang  in  den  Kursraum,  warten  auf  den  Kurs  vorm Kursraum,  beim Aufbau  der

Geräte bis zum Kursbeginn, das gleiche wieder nach dem Kursende

- Abstand halten – immer und überall – mindestens 1,5 m
o Dazu haben wir Hinweisschilder, Bodenmarkierungen installiert.  

- Neben unserer Lüftungsanlage für Frischluftzufuhr und Abluft, dem regelmäßigen Lüften,
haben  wir  zusätzlich  in  Luftfilter  (inkl.  H13  Filter)  investiert,  welche  Viren,  Bakterien,
Pollen und Gerüche aus der Luft filtern.  

Wie bereits vor CORONA steht die Hygiene bei uns an oberster Stelle: 

- Täglich  -  tw.  mehrmals  -  werden  WC-Anlagen  und  Nassbereiche,  alle  Böden,  die
Kleingeräte  und  Hanteln  im  Kurs-  und  Trainingsraum,  der  Theken-  und  Bistrobereich
sowie alle Oberflächen gesäubert und desinfiziert.  

Bei uns tust du etwas für deine Gesundheit und stärkst dein Immunsystem!

Im Zentrum erhältst du unsere Immunbroschüre, die dir die 5 Faktoren aufzeigt, wie du selbst
etwas für die Stärkung deines Immunsystems tun kannst, so dass Krankheitserreger aller Art
bei dir keine Chance haben! Bis auf ausreichend Schlaf bekommst du alles bei uns im proagil:
Aktives Muskeltraining,  Ernährungswissen und auch wichtige Bausteine (= Nährstoffe,  wie
Eiweiß) und Lachen durch Freude am Training und der Kommunikation mit Anderen. 

Das ganze Team freut sich auf deinen - #machdichimmun - Besuch bei uns!

Dein proagil Team

P.S.: Und zum Schluss noch 2 wichtige Hinweise

1.) Auf unserer Internetseite siehst du die aktuelle Studioauslastung unter www.proagil.de
2.) Über unsere WhatsApp News, bist du jeder Zeit auf dem aktuellen Stand. Jetzt Nummer (03727-

9996100) abspeichern und uns eine Nachricht zum Anmelden mit Namen schicken.


