
Sicherheitsvorkehrungen zum Schutze vor dem COVID-19 Virus

Liebe Teilnehmer, liebe Pilates- und Yoga-Freunde,
auch wenn die meisten von euch die Sicherheitsbestmmungen als genauso selbstverständlich 
und dringend notwendig erachten - hier für alle:
Bite lies die Sicherheitsbestmmungen sehr gründlich, denn nur das iinhalten dieser gewährleistet 
deine Teilnahme an den Yoga- und Pilates-Stunden.

Du brauchst:i

lieine Atemschutzmaske
lieine eigene (sand- und terhaar-freie) Yoga/Pilates Mate 
liein Handtuch zum Bedecken von z.B. der kleinen Hilfsmate
liein eigenes Getränk in einem bruch- und auslaufsicherem Trinkgefäß. Leider darf ich momentan 
    keinen Tee anbieten. Das iinfüllen an der Staton, Trinken, evl. Kommunizieren etc. ist ohne die  
    Verletzung der Sicherheitsbestmmungen nicht möglich  
lieine kleine Taschen-Sprühfasche mit antviraler Desinfekton zum vorher/nachher selbstständigen  
    Desinfzieren der Kontaktlächen von dir benutzter Kleingeräte

Und so ist der Ablauf:
liBite zieh dir schon zuhause deine Trainingskleidung an. iin mmziehen in den ääumlichkeiten ist  
    wegen der Verweildauer zur Zeit nicht möglich
liAb dem Tor gilt Nase- und Mund-Maskenpficht
    (ärztlich bescheinigte Ateste zur Masken-Befreiung gelten im Frei-äaum nicht)
liHaltet auch im Außenbereich mindestens 1,50 Meter Abstand 
liVor der iingangstür steht Desinfekton bereit. Bite Hände desinfzieren
liHandtaschen dürfen in die Schränke gestellt werden, wenn Schlüssel und Tür danach von dir   
   desinfziert werden 
liVor und nach dem Benutzen der Toilete bite die Hände desinfzieren und auch danach gründlich  
    waschen (Desinfektonsspender hängen und stehen bereit) 
liWer da ist, begibt sich möglichst zügig auf seine Mate

Im Übungsraum dürfen die Masken von den Nasen gezogen werden, 
um eine freie Atmung zu gewährleisten. 

Solange es noch keine „intwarnung“ gibt, muss der Ausatemweg über den Mund bedeckt bleiben.
 

Allgemein gilt:
liBei irkältungssymptomen - wie gehabt - unbedingt zuhause bleiben. 
liBite beachtet: Nach äeisen ins Ausland (die äisikogebiete können sich täglich ändern)
    muss zum derzeitgen Stand laut Bundesverordnung (25.08.20) eine fünfägige  uarantäne   
    eingehalten werden, nach der ein Test erfolgt.

Auszug Coronaschutzverordnung: Wo gilt die Maskenpficht? Generell gilt: In allen Handels-, Kultur- 
und Freizeit-iinrichtungen mit Publikums- und Kundenverkehr sowie im Personenverkehr, aber auch in
Arztpraxen und ähnlichen iinrichtungen des Gesundheitswesens muss eine Mund-Nasen-Bedeckung 
getragen werden. Hinweis: Wer die Maskenpficht missachtet, darf die entsprechenden Angebote 
nicht nutzen bzw. iinrichtungen nicht betreten. Laut Coronaschutzverordnung muss das Betreten der 
ääumlichkeiten gesteuert werden - also in zeitlich und räumlichem Abstand erfolgen. Zudem muss 
eine dauerhafe Belüfung gewährleistet sein.                                                                              (August 2020)

Das bedeutet für uns - für jeden iinzelnen: Nur wenn wir uns in allen Punkten an die Vorkehrungen 
halten, können wir gemeinsam in den ääumlichkeiten viele schöne Stunden verleben.                        
mnd nur wenn wir zusammenhalten und uns alle an die Vorkehrungen halten, schützen wir uns selbst 
und alle, die uns umgeben.     Voller Zuversicht und Vertrauen   iure Balu


