Liebe Mitglieder,
wir freuen uns riesig, dass wir ab dem 2. Juni das INJOY Villingen endlich wieder öffnen
dürfen und sind überglücklich, dann auch wieder persönllich für Sie da sein zu können.
Wir haben große Anstrengungen unternommen, die Eingangssituation zu verbessern und
unsere Räume zu renovieren. Wir haben weiter auf eine neue Studio-Software umgestellt.
Falls zur Wiedereröffnung noch nicht alles perfekt klappen sollte, bitten wir hierfür um Ihr
Verständnis.
Regelmäßiges Muskeltraining hat vielfältige positive Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und
stärkt Ihr Immunsystem. Wir hoffen daher, dass Sie schon sehr bald wieder den Weg zu uns
finden werden und freuen uns, Sie bald wieder begrüßen zu dürfen. Es gelten die regulären
Öffnungszeiten!
Allgemein gültige Regelungen:
Es gelten auch im INJOY die allgemeinen Hygiene- (regelmäßiges Händewaschen,
Niesen und Husten in die Armbeuge etc.) und Abstandsreglungen (mindestens 1,5 m).
Aus diesem Grund haben wir automatische Türen und direkt im Eingangsbereich
Wandwaschbecken mit sensorgesteuerten Armaturen einbauen lassen. Außerdem befinden
sich ebenfalls im Eingangsbereich, aber auch an sonstigen Stellen im Studio,
Desinfektionsmittelspender.
Wir dürfen nur Personen, die nicht im Verdacht stehen mit Corona infiziert zu sein und
die keine keine Symptome aufweisen, den Zutritt zu unseren Räumlichkeiten
gestatten. Verzichten Sie daher bitte auch bei leichten Krankheitssymptomen oder
Unwohlsein auf das Training in unserem Studio!
Besondere Vorschriften:
Aufgrund der Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über
Sportstätten vom 22. Mai 2020 müssen zusätzlich folgende Punkte beachtet werden:
•

Die Besucherzahl ist nach den gesetzlichen Vorgaben reglementiert.
Die Erfahrungen der letzten Jahre haben jedoch gezeigt, dass wir auf Grund unserer
sehr großzügigen Räumlichkeiten die maximal zulässige Personenanzahl im Studio
insgesamt nicht überschreiten werden. Aus diesem Grund ist eine vorherige
Anmeldung für das Gerätetraining nicht notwendig.

•

Auf Grund dieser Vorschriften muss jedoch die Kursteilnehmerzahl auf max. 20
Personen im Kursraum 1 und auf maximal 15 Personen im Kursraum 3 begrenzt
werden. Daher ist eine vorherige Anmeldung bei der Teilnahme an Kursen
notwendig. Näheres hierzu finden Sie im beigefügten Kursplan.

•

Wir begrüßen alle unsere Gäste mit einem Mindestabstand von 1,5 m und
einem herzlichen Lächeln. Die allgemein gültige Abstandsregelung sind zwingend
zu beachten. Dies gilt sowohl für den Kontakt zu unseren Mitarbeitern als auch für
den Kontakt der Kunden und Besucher untereinander.

•

Jede Person, die das Studio betritt, muss sich sofort nach Betreten des Studios
die Hände gründlich mit Seife waschen oder desinfizieren. Wir empfehlen aus
gesundheitlichen Gründen, das Waschen der Hände mit Seife.

•

Nach dem Händewaschen checken Sie sich bitte möglichst kontaktlos ein oder
melden Sie sich an der Rezeption zur manuellen Erfassung Ihres Besuches. Das
Einchecken bzw. Erfassen aller Besucher ist zur Überwachung der maximal
zulässigen Besucherzahl und zur Nachverfolgung von möglichen Infektionsketten
zwingend vorgeschrieben. Es dürfen keine Ausnahmen gemacht werden.

•

Bitte beachten Sie unbedingt die gekennzeichneten Laufwege im Studio und die
„Vorfahrtsregelungen“ an den Treppen und anderen Engstellen.

•

Das Umziehen im Studio wurde untersagt. Daher müssen Sie bereits in
Sportkleidung zum Training kommen und können vor Ort lediglich Ihre
Straßenschuhe, ggf. Ihre Jacke und Ihre Wertsachen deponieren bzw. einschließen.

•

Das Duschen im Studio sowie die Benutzung des Saunabereichens sind vom
Verordnungs-geber nicht gestattet worden. Daher sind die Duschräume sowie der
Wellness- und Saunabereich vorläufig geschlossen.

•

Die benutzten Sport- und Trainingsgeräte müssen zwingend nach jeder
Benutzung sorgfältig gereinigt oder desinfiziert werden

•

Für die Nutzung der Milon-Zirkel benötigen Sie geschlossene Handschuhe
(Baumwollhandschuhe können im INJOY erworben werden)

Mit dem Betreten der Studios bestätigen Sie, sich an die Hygiene- und Schutzregeln zu
halten!
Bitte unterstützen Sie uns dabei, die gesetzlich vorgegebenen Bestimmungen zu erfüllen und
leisten Sie den Anweisungen unserer Mitarbeiter Folge. Gegenseitige Rücksichtnahme hilft,
auch diese Zeit bei bester Gesundheit zu überstehen.

Vielen Dank,
Ihr INJOY Villingen Team!

