
 
 

MEYER Training und Therapie, Entenstr. 14, 74199 Untergruppenbach 
07131/797906, training@meyer.de, www.meyer.de 

                 Untergruppenbach, 20.05.2020 

Liebe IRENAs und TRENAs,  

 

auf Grund der Verordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen Fitnessstudios ab 

Pfingsten wieder unter strengen Auflagen öffnen. Um unseren Trainingsbereich für unsere 

Mitglieder öffnen zu können sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen.  

IRENAs müssen ab sofort Ihre Termine so planen, wie sie tatsächlich im Hause sind. Das 

heißt Sie müssen festlegen ob Sie vor oder nach der Gruppe/dem Bad trainieren möchten 

und wir planen dies in unserem System ein. Damit können wir kontrollieren, dass die 

maximale Anzahl an Trainierenden nicht überschritten wird.  

Wir versuchen weiterhin in der Planung die Gruppengröße entsprechend der räumlichen 

Gegebenheiten zu berücksichtigen, um den Abstand zu gewährleisten und bitten Sie die 

genutzten Kleingeräte nach Nutzung zu desinfizieren.  

Auch TRENAs müssen ab sofort Termine für ihr Training bei uns vereinbaren. Die TRENA 

Zeiten sind dann wieder wie gewohnt Mo – Fr 12 – 15 Uhr und ab 19 Uhr. Zum Ablauf der 

Planung veröffentlichen wir zeitnah Informationen auf der Homepage oder Sie erhalten diese 

bei Ihrem nächsten Besuch.  

Die Trainingszeit an den Geräten wird aus solidarischen Gründen auf maximal 1h begrenzt, 

sodass mehr Trainierende die Möglichkeit haben unsere Räumlichkeiten zu nutzen.  

In unserem Hause entsprechen die Hygienestandards schon immer allen Anforderungen: in 

allen Bereichen bieten wir die Möglichkeit der Desinfektion an. Wir möchten Sie bitten bei 

Betreten und Verlassen unseres Hauses Ihre Hände zu desinfizieren.  Auf der 

Trainingsfläche steht Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung, welches nach Benutzung 

der Geräte an den Griffstellen angewendet werden sollte. Weiterhin ist es verpflichtend 

ein ausreichend großes Handtuch für die Nutzung der Geräte und Matten mit zu bringen.  

In unseren Räumlichkeiten ist ab Montag, 25.05.20 ein Mundschutz verpflichtend. Bitte 

bringen Sie diesen zu Ihren Terminen mit. In medizinischen Ausnahmefällen sind Sie von 

der Mundschutzpflicht befreit.  

Auf der Trainingsfläche möchten wir Sie bitten, den Mindestabstand von 1,5 Meter zu den 

anderen Trainierenden und Therapeuten immer ein zu halten und Gespräche während des 

Trainings auf ein Minimum zu reduzieren. Wir bitten Sie auf Ansammlungen von mehreren 

Personen, ohne die Einhaltung der Mindestabstandsregel, in und vor unseren 

Räumlichkeiten zu verzichten.  

 

Wir danken für Ihre Zusammenarbeit  

 

Ihr Team von MEYER Training und Therapie  
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