Sicher trainieren in der

- mit diesen Verhaltensregeln

1. Allen Personen, die Erkältungssymptome haben oder in den letzten 14 Tagen
Kontakt zu infizierten Personen hatten, ist der Zutritt zur FitnessArena untersagt.
2. Die Terminbuchung erfolgt direkt vor Ort an der Fitness Theke. Da die Anzahl der
Mitglieder auf der Trainingsfläche beschränkt ist, empfehlen wir, die aktuelle Auslastung
in der FitnessArena-App (My Sports) oder unter www.kisssalis.de/auslastung zu prüfen.

OP

3. Im Haus besteht die generelle Pflicht eine FFP2- oder OP-Maske zu tragen.
Dies gilt so lange, bis du deine Geräte im Trainingsbereich erreichst. Beim Training selbst
besteht keine Pflicht für das Tragen einer FFP2-oder OP-Maske.
4. Der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen muss zu jedem Zeitpunkt
eingehalten werden.
5. Beim Betreten und Verlassen der FitnessArena müssen die Hände gründlich
mit Seife gewaschen oder desinfiziert werden (Desinfektionsspender im Vorraum
der FitnessArena).
6. Unser Kursangebot startet am 14. Juni 2021 unter den vorgegebenen Auflagen.
Deinen Kursplatz buchst du dir bequem über die FitnessArena-App (MySports)
oder alternativ über die Homepage www.kisssalis.de/fitnessarena
7. Auch in den Kursen ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Wir bitten um Verständnis,
dass die Teilnahme nicht immer gewährleistet werden kann. Matten werden von uns
zur Verfügung gestellt oder können von jedem Mitglied selbst mitgebracht werden.
8. Um die Mindestabstände einzuhalten sind teilweise Geräte gesperrt und in gewissen
Bereichen besteht eine Begrenzung der gleichzeitig anwesenden Personenzahlen.
9. Ein großes, sauberes Handtuch, welches Sitzflächen und Matten komplett bedeckt,
ist Pflicht.
10. Genutzte Trainingsgeräte und Trainingsmaterialien müssen nach der Benutzung
vom Mitglied desinfiziert werden! Dazu stehen ausreichend Desinfektionsmöglichkeiten
zur Verfügung.
10. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Bei Missachtung der Anweisungen
sind wir gezwungen, das Mitglied vorübergehend vom Training auszuschließen.
11. Aktuell bieten wir keine Termine für neue Trainingspläne an. Wende dich bei
Änderungswünschen und sonstige Fragen direkt an unsere Trainer.
Wir sind gerne für dich da.

Diese Verhaltensvorgaben gelten bis auf Weiteres, bei Änderungen
informieren wir euch umgehend.

Wir wünschen euch einen sportlichen Aufenthalt!

