
Wiederaufnahme des Pilates Trainings  ab 15.6.20 
 

Bitte sorgfältig lesen! Danke 
 
 
Liebe Teilnehmer/innen, 
um euch sicher fühlen zu können im Studio habe ich es anti-Corona-konform 
vorbereitet für euch. Hier nun Wissenswertes. 
 
 
Ankunft am Studio: 
 
Das Studio kann nun über 2 Eingänge betreten werden 
 

Ø Haupteingang (Nr1) für Teilnehmer der Matten Stunden und Wall Unit 
Stunden 

Ø Eingang Wintergarten (Nr2) für Teilnehmer an den Geräten im Duett 
oder Einzel 

Ø Beide Eingänge haben Klingeln, bitte bei verschlossenen Türen klingeln. 
Ø Eintritt ist erst möglich, wenn alle vorherigen Teilnehmer das Studio 

verlassen haben. Daher muss ich euch bitten vor der Türe zu warten. 
Somit vermeiden wir unnötige Kontakte. 

Ø Warten im Studio geht leider zur Zeit nicht. Also möglichst kurz vor 
Stundenbeginn kommen. 

 
Im Studio: 
 

Ø Eintritt nur mit Mundschutz, der auch im Studio benutzt werden muss! 
Zum Training selbst bitte abnehmen. 

Ø Bei Eintritt sofort Hände desinfizieren bzw. waschen und desinfizieren. Es 
stehen ausreichend Desinfektionsgeräte zur Verfügung. Teilnehmer an 
den Geräten bitte die Küche zum Händewaschen benutzen. 
Papierhandtücher liegen überall auf. 

Ø Küche, Toilette, Umkleiden nur einzeln betreten. 
Ø Bitte nur in Sportkleidung kommen! Umziehen im Studio ist NICHT 

möglich. Garderoben dienen nur für Schuhe, ggf. Jacken, Schlüssel. 
Bitte Taschen, Einkäufe und sonstiges nicht mit ins Studio nehmen. 

Ø Die Trainer sind angehalten jedes Mal(!) euren Namen, Telefonnr. und 
die Dauer eures Aufenthalts im Studio in einer Liste fest zu halten. 

Ø Die Gruppen sollen möglichst die gleiche bleiben um eventuelle 
Infektionsketten besser nachvollziehen zu können. 

 
 
 
 
 
 
 



Für das Training: 
 

Ø Ich habe für euch Baumwollhandschuhe im Studio, die ihr zum Training 
nehmen könnt, daheim waschen und wieder mitbringen(optional) 

Ø An unseren Geräten sind Baumwollteile die sich schwer desinfizieren 
lassen. Ich habe euch persönliche Schlaufen (für Wall und Geräte) 
anfertigen lassen, die zum Selbstkostenpreis von € 17,-- zur Verfügung 
stehen. Bitte mitnehmen, waschen, und zum nächsten Training wieder 
mitbringen. Schlaufen vom Studio können NICHT verwendet werden. 

Ø Nicht „mobile“ Baumwollteile sind mit Plastik überzogen  
Ø Trainieren mit Socken ist jetzt leider ein MUSS 
Ø Trainer werden nur verbal unterrichten, ohne Berührungen 
Ø Nach dem Training Geräte noch sorgfältiger als sonst mit unserem 

neuen Desinfektionsmittel reinigen 
Ø Derzeit keine Handtücher, Getränke oder Pfefferminzkugeln  

 
Organisation im Studio: 
 

Ø Gruppengrößen werden auf max.4 Teilnehmer beschränkt 
Ø Sicherheitsabstand von 1,5 m ist gewährleistet 
Ø Im Geräteraum haben wir einen „Schutzvorhang“ zwischen den 

Reformern und an der Wall Unit  
Ø Training nur bei offenen Fenstern 
Ø Auf Grund des Hygienekonzepts muss ich die Trainingseinheiten 

vorübergehend auf 45 Minuten reduzieren. Ein vollständiger 
Luftaustausch muss zwischen den Stunden möglich sein. 

Ø Ein Durchgang zwischen den einzelnen Trainingsräumen ist nur noch 
den Trainern gestattet oder zur Benutzung der Toilette  

 
 
Ende des Trainings: 
 

Ø Die Dusche steht derzeit NICHT zur Verfügung 
Ø Bitte Hände waschen/desinfizieren 
Ø Studio (leider) zügig verlassen 
Ø Terminverschiebungen etc. bitte möglichst per WhatsApp, SMS oder 

telefonisch 
 
Ich hoffe, dass wir trotz der vielen Auflagen und Änderungen weiterhin Spaß 
beim Training und miteinander haben werden. Bitte habt Verständnis, dass wir 
-trotzdem wir uns lange nicht gesehen haben- auf Umarmungen etc. 
verzichten. Ein Lächeln ist dank der Masken nicht sichtbar, aber ihr könnt 
versichert sein, dass wir uns sehr, sehr freuen wenn wir euch gesund wieder 
sehen.  
 
Liebe Grüße 
Evi und das time to move Team 


