
 

Liebe Sportlerinnen und Sportler,  

dank der Erlässe der niedersächsischen Landesregierung vom 07.05.2020 dürfen wir unseren 

Outdoortrainingsbereich wieder eröffnen. Da wir dies allerdings nur im Rahmen der gültigen 

Abstands- und Hygieneregelungen dürfen und wollen, haben wir den Trainingsbereich mit 

Band abgesperrt und eine Einlasszone gemacht. Beides ist nötig, um eine Einlasskontrolle 

durchzuführen, wie sie in Absprache mit dem Ordnungsamt Schneverdingen und dem 

Heidekreis vorgeschrieben ist. Folgende Richtlinien sind dabei für Euch (und uns) zu beachten: 

 Das Training auf der Outdoorfläche inklusive der Nutzung der Kleingeräte ist bis auf weiteres 

für alle Bürgerinnen und Bürger möglich.  

 Jede/r Trainerende ist verpflichtet, sich im Eingangsbereich des Studios einzuchecken. 

Studiomitglieder können dies mit Ihrer Mitgliedskarte tun, von allen anderen müssen wir 

zwecks Zutrittsdokumentation Einblick in ein Ausweisdokument erhalten. 

 Im Check-In Bereich seid Ihr verpflichtet, Euch vor und nach dem Training ausgiebig die 

Hände zu waschen und zu desinfizieren. 

 Gerne dürft Ihr beim Training Trainingshandschuhe verwenden. Ihr könnt Euch auch welche 

bei uns ausleihen, die wir nach Gebrauch waschen. 

 Unser Outdoorbereich ist täglich von 9 bis 13 und von 14 bis 19 Uhr  

geöffnet. Am Wochenende öffnen wir ihn von 9 bis 17 Uhr durchgängig 

 Wir führen um 8.45 und um 13.00 eine Flächendesinfektion der Geräte durch. Alle 

Kleingeräte, die wir nachts im Schuppen lagern, alle Griffe der Großgeräte werden manuell 

desinfizierend von uns um 8.30 und um 13.15 von uns gereinigt. 

 Von 20.00 bis 9.00 ist kein Training in diesem Bereich erlaubt. 

 Jedes Mitglied ist verpflichtet, bei Symptomatiken, die auf den Corona Virus hindeuten, auf 

ein Training zu verzichten. 

 Bei leichten Symptomatiken wie leicht trockenem Husten und häufigem Niesen als allergische 

Reaktion muss ein Mundschutz im Training getragen werden. 

 Natürlich wissen wir, dass dies alles keinen großen Spaß macht, freuen uns aber dennoch 

darauf den nächsten Schritt gehen zu können. 

 

Viel Spaß im Training, Euer Studioteam 


