
   - Öffnung der Fitnessstudios am 02.06.2020 - 
 
 
Liebe Mitglieder/innen, 
  
Endlich ist es soweit: Wir öffnen am 2. Juni 2020 wieder unsere Tore für euch.  

Mit folgenden Auflagen (Corona Verordnung Land BW vom 22.05.2020) dürfen wir wieder öffnen: 

Allgemein: 
• Die Erfassung der Besucherzeit (Name, Adresse, Zeit, Dauer) erfolgt bei uns über den Transponder vollau-

tomatisch. Daher bitten wir euch immer den Check-in und Check-out am Empfang durchzuführen. 
• Mindestabstand von 1,50m bei Verkehrswegen. 
• Toiletten dürfen max von 2 Personen gleichzeitig betreten werden.  
• Umkleiden dürfen nur zum Einschließen der Wertsachen und zum Schuhwechsel benutzt werden. Bitte die 

1,50m Abstandsregel beachten und den Spind nach Benutzung desinfizieren!  
• Duschen, Wellnessbereich müssen geschlossen bleiben. 
• Kinderbetreuung bleibt ebenfalls weiterhin geschlossen. 
• Menschenansammlung vermeiden. 
• Ausreichende Handhygiene beachten (Waschen+Desinfektion) 

Kursbereich: 
• Kursbuchung ausschließlich über unsere eigenen peb2 App - ab 2.6.2020 
• Ein großes Handtuch ist zum Kurs mitzubringen 
• Kursraum Achalm max. 15 Personen 
• Kursraum Georgenberg max. 10 Personen 
• Body & Mind Raum max. 3 Personen 
• Jumping®, Strong by Zumba®, Functional Cycling, Functional Flächenkurse und Cycling dürfen aus-

schließlich draussen statt finden. 
• Bei Regen entfallen Cycling, Jumping®, Functional Cycling, Strong by Zumba® und Functional Flächen-

kurse!  
• TRX Zirkel entfällt! 
• Alle Kurse werden auf 45min begrenzt, da wir eine ausreichende Desinfektion durchführen müssen.  

Rehasport:  
• Max 10 Personen dürfen pro Rehakurs gleichzeitig in die Kursräume.  
• Rehagruppen werden gesplittet 10/10 und finden jeweils 14 tätig statt. 
• Lungensport entfällt. 

Gerätetraining: 
• Beim Milonzirkel ist immer ein Gerät zwischen den Trainierenden frei zuhalten.  
• Jedes Kraftgerät ist nach Benutzung zu desinfizieren. 
• Im Freihantelbereich darf pro Zone (abgeklebter Bereich) nur 1 Personen trainieren.  

Betretungsverbot: 
• In Kontakt zu einer SARS-CoV-2 infizierte Person stehen oder standen - 14 Tage Regel 
• Symptome einer Atemwegserkrankung oder erhöhten Temperatur 

Wir bitten euch die vorgegebenen Regeln einzuhalten. Wir werden alles tun um, damit ihr Sport und Bewe-
gung im peb2 sicher, aber auch mit viel Spaß betreiben könnt. 
Wir haben den Vorteil, dass wir auch einen großen Außenbereich haben und werden daher versuchen auch 
viele Sportangebote im Freien anzubieten und auch das Bistro zu öffnen. 
  
Wir freuen uns euch ab 02.Juni 2020 wieder im peb2 begrüßen zu dürfen. 

 
 

  

Benjamin Baur                   Hans-Georg Finkbohner


