
Wiedereröffnung am 2. Juni 2020 !

Wir freuen uns, Sie ab 02. Juni 2020 wieder zum Training bei rothfitness begrüßen zu dürfen.


Es gelten, um ein sicheres Training gewährleisten zu können, verschiedene Auflagen. 
Diese Auflagen ergeben sich durch die Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums 
Baden-Württemberg (Corona-Verordnung Sportstätten) in der ab 2. Juni gültigen Fassung.

Leider sehen wir uns zur Zeit nicht in der Lage, die Auflagen speziell für 
Gymnastik-Kurse zu erfüllen. Deshalb finden vorerst keine Kurse statt.

Wenn Sie in Kontakt zu einer mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem 
letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder wenn Sie die Symptome eines 
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen, dürfen Sie das Studio nicht betreten. 

Für das Training an den Geräten gilt:

Es besteht keine Maskenpflicht beim Training, es muss jedoch ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
zwischen sämtlichen anwesenden Personen durchgängig eingehalten werden. Dies gilt auch für 
Personen, die im gleichen Haushalt leben. 

Beim Training ist ein Handtuch zum Auflegen auf die Polsterflächen mitzuführen. 
Die Trainingsgeräte müssen nach jeder Benutzung desinfiziert werden, nützen Sie hierzu die 
bereitgestellten Sprühflaschen. 

In geschlossenen Räumen bleibt intensives Ausdauertraining untersagt.  
Nützen Sie die Ausdauergeräte bitte nur zum Auf- und Abwärmen vor und nach dem Kraft-Training. 

Der anwesende Trainer ist für die Einhaltung der Auflagen verantwortlich. Folgen Sie seinen 
Anweisungen, um ein für alle Anwesenden erfreuliches und sicheres Trainings-Erlebnis zu 
gewährleisten. 

Die Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen. Sie müssen sich bereits außerhalb des Studios zum 
Sport umziehen. Bitte achten Sie trotzdem auf saubere Sportschuhe. 

Wir sind als Betreiber verpflichtet, zum Zweck der Auskunftserteilung gegenüber dem Gesundheitsamt 
und der Ortspolizeibehörde folgende Daten von Ihnen zu erheben und 4 Wochen zu speichern: 
Name, Vorname, Datum, Beginn und Ende des Besuchs, Telefonnummer, Adresse; 
Deshalb müssen Sie vor dem Training einchecken und nach dem Training auschecken. 

Am Do. den 11.06.2020 (Fronleichnam) bleibt das Studio geschlossen.  
Eventuell können wir am Wochenende 13.06 /14.06 nur eingeschränkt öffnen. Bitte beachten Sie hierzu 
den aktuellen Aushang im Studio und die Website.
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