
Liebe Mitglieder,

wir freuen uns, Euch ab Dienstag, den 02.06.20 zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder in 
unseren Clubs begrüßen zu dürfen. 

Eure Gesundheit liegt uns am Herzen, weshalb wir teilweise zusätzliche Trainingsflächen geschaf-
fen haben, um ein noch sichereres Training gewährleisten zu können. Wir können alle Auflagen 
der Hygieneverordnung des Landes Baden-Württemberg jederzeit gut umsetzen.

Wir bitten Euch um tatkräftige Mithilfe bei den folgenden Änderungen, die vorläufig gelten: 

• Kommt bereits in Sportkleidung zum Training 
• Wechselt ausnahmsweise Eure Turnschuhe bereits vor dem Zutritt in die Clubs 

(Auto)
• Umkleiden, Duschen und Sauna müssen vorerst noch geschlossen bleiben 
• Vor und nach dem Training gründlich die Hände waschen
• Wie bisher zu jedem Training mit dem persönlichen Zutrittsmedium ein- und 

auschecken
• Stets einen Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten
• Jedes Fitnessgerät (auch Hanteln und Bänke) nach einer Trainingseinheit 

gründlich reinigen
• Trainingseinheiten stets allein durchführen (Hilfestellung momentan nicht 

möglich)
• Bei Besuch der Fitnesskurse erst 5-10 Minuten vor Kursbeginn eintreffen 
• Sofern möglich, unsere bekannten „Stoßzeiten“ zwischen 17.00 – 20.00 Uhr 

umgehen 
• Bei Atemwegserkrankungen oder bei Unwohlsein zu Hause bleiben (gilt im-

mer)
• Unsere bekannten sonstigen Hygieneregeln beachten

Es besteht in unseren beiden Clubs keine Mundschutzpflicht. Der Squashcourt im Club West muss 
noch bis auf weiteres geschlossen bleiben.

Fragen könnt Ihr uns jederzeit gerne per E-Mail unter info@club-a.de übermitteln. Gesonderte In-
formationen zu den Fitnesskursen findet Ihr auf unserer Homepage und in den sozialen Kanälen. 
Gerne dürft Ihr uns für Trainer- bzw. Einweisungstermine vorab kontaktieren, damit wir Euch zum 
Wiederbeginn optimal unterstützen können.

Viele Grüße und bleibt gesund

Euer Club  A Team

HYGIENE - UND
ABSTANDSREGELN



Liebe Kursteilnehmer,

am Dienstag, den 02.06.20 geht es auch wieder mit unseren Kursen los.
Um die Hygiene- und Abstandsregeln der Landes Verordnung einhalten zu können, haben wir ein 
paar Neuigkeiten für Euch. Um unser umfangreiches Kursangebot auch zukünftig aufrecht zu erh-
alten bieten wir Euch vorübergehend Outdoorkurse an. Unser bewährtes Cyberfitness Programm 
bleibt ebenso bestehen.

Wir bitten Euch, uns hierbei zu unterstützen und folgende Punkte gemeinsam mit uns umzusetzen:
Indoorkurse im Club West (Keltenstraße 6):

• Bitte kommt bereits trainingsfertig zum Kurs (Turnschuhe könnt Ihr im Kursraum 
anziehen)

• Bitte erst 5-10 Minuten vor dem Kursbeginn ins Studio kommen
• Der Abstand von 1.5 m zu anderen Personen muss jederzeit eingehalten werden
• Bringt bitte ein großes Badehandtuch zum Training mit
• Matten und Zubehör müssen nach jedem Kurs gereinigt werden
• Es sind maximal 11 Teilnehmer pro Kurs möglich
• Eine direkte Anschlussstunde ist nur möglich, wenn der Folgekurs nicht mit 11 

Teilnehmern besetzt ist.
• Es darf keine Warteschlangen vor dem Kursraum und Eingangsbereich geben
• Outdoorkurse im Club A Nord (Ludwigstaler Straße 64/1):
• Matten, Handtuch, Jacke und evtl. Decke und Socken müssen selbst mitgebracht 

werden
• Falls Ihr vor oder nach dem Kurs im Bereich im Club A Nord trainieren wollt, 

bitte extra Turnschuhe dafür mitbringen
• Kurse finden bei Regen nicht statt 

Die Mitglieder von Club A Nord können die Outdoorkurse ebenfalls nutzen.
Natürlich gelten auch hier die neuen Hygienemaßnahmen vom 28.05.20, die wir Euch gesondert 
per E-Mail zusenden.
Fragen könnt Ihr uns jederzeit gerne per info@club-a.de übermitteln.

Wir freuen uns auf Euch, bis bald
Euer Club A Team

KURSVERORDNUNG


