
 

 

Nach langer Zwangspause im Zuge der Corona-Krise öffnen wir ab Montag, den 18. Mai wieder unsere Türen für 
Euch. Natürlich ist der Trainingsbetrieb in der üblichen Art und Weise aktuell nicht möglich und erfordert 
umfangreiche Maßnahmen zur Umsetzung eines grundlegenden Hygienekonzeptes.  

Folgende Abstands- und Hygieneregeln sind ab sofort notwendig, um ein sicheres Miteinander beim Training zu 
gewährleisten: 

 Generell gilt ein Mindestabstand zwischen Personen von 1,50 m! 
 

 Die Verwendung eines Mund-Nase-Schutzes bei Check-In / Check-out im Tresenbereich bis zum 
Schuhwechsel in den Umkleiden 

 
 Nutzung der Händedesinfektion beim Betreten und vor dem Verlassen des Studios 

 
 Der Zugang erfolgt über den Haupteingang, der Ausgang durch das Treppenhaus 

 
 Sperrung von Umkleidebereichen und Duschen 

 nur der Schuhwechsel und das Verstauen von Wertsachen ist gestattet  
 schon in Trainingskleidung kommen 
 zuhause duschen 

 
 Die Sauna und der Schwimmteich bleiben geschlossen 

 
 

 Verwendung eines großen Handtuches als Unterlage an den Geräten, bzw. auf den Matten auf der 
Trainingsfläche, sowie im Kursbereich 

 
 Wer sich krank fühlt, darf auf keinem Fall am Training teilnehmen! 

 
 Auf Übungen mit Körperkontakt ist zu verzichten, ebenso auf Hilfestellung am Gerät 

 
 Im EGym-Bereich können maximal zwei Runden absolviert werden um einen fließenden Trainingsablauf 

ohne Wartezeiten sicher zu stellen 
 
 Sollten alle EGym-Geräte besetzt sein, mit dem Training an den herkömmlichen Geräten fortfahren 

 
 Achtet bitte auf die maximale Zahl der Personen im entsprechenden Trainingsbereich 

 
 Zur Teilnahme an den Kursen bitte vorher anmelden und in die Teilnehmerliste eintragen lassen. 45 

Minuten Begrenzung, um Überschneidung zu vermeiden 
 
 Gruppenbildungen sind zu vermeiden, speziell auch vor Kursbeginn 

 
 
 Auf der Website www.proagil.de  wird eine Auslastungsanzeige veröffentlicht, um sich schon vorher über 

ein zu hohes Trainingsaufkommen zu informieren 
 

 Aktuell ist keine Anmeldung zum Training notwendig 
 
 In Abhängigkeit vom Trainingsaufkommen kann die Trainingszeit begrenzt werden 

 
 Es erfolgt keine Zubereitung des Speiseangebotes 

 Der Getränke- und Shakeverkauf ist möglich! 
 
 Bitte trainiert umsichtig und mit Rücksicht auf Andere 

 
 
  

http://www.proagil.de/

