
                                                                                                                             

    

         

Vorsichtsmaßnahmen/Konzept

Kursbereich        
                 Sigmaringen, den 02.06.2020

Wir möchten euch hier Aufmerksam machen und bitten euch diese Regeln zu beachten.

Im Eingangsbereich ist Maskenpflicht

Bitte haltet 1,5m Abstand zu anderen Personen die nicht zu eurem Haushalt dazugehören

Vor und nach dem Unterricht bitten wir euch nicht mit einander zu spielen/unterhalten, sondern auf dem 
direkten Weg zu euren Eltern bzw. eurer Aufsichtsperson zurückzukehren und das Trainingsgelände von 
KarMMA zu verlassen. Gerne könnt ihr euch mit anderen weiter unterhalten, doch dieses bitte nicht auf dem
Trainingsgelände. 

Jedes Mitglied bekommt eine Trainingsfläche zugewiesen. Wir bitten euch diese während des Unterrichts 
nicht zu verlassen. Getränke können an den Mattenrand gestellt werden. Vor dem betreten der 
Mattenfläche ist es zwingend sich die Hände zu desinfizieren. (Desinfektionsmittel liegt bereit)

Die Eltern bitten wir genügend Abstand zu halten bzw. eine Schutzmaske zu tragen.
Gruppenbildung ist nicht erlaubt. Max. dürfen nur Personen aus 2 Haushalten zusammenstehen.

Nur eine Person kann den Toilettenbereich betreten. 
Bitte wascht euch die Hände nachdem ihr auf der Toilette gewesen seit.

Die Trainingsflächen werden nach jedem Kurs desinfiziert.

Wer an bei einem Kurs teilnehmen möchte, muss sich telefonisch bzw. über die Sozial Media Kanäle 
anmelden. Wir dürfen nur eine bestimmte Anzahl an Personen teilnehmen lassen. 

Kursplan wird jede Woche aktualisiert und angepasst. Dieser kann Online auf der Webseite heruntergeladen 
werden. 



                                                                                                                             

    

Fitnessbereich

Der Fitnessbereich kann ab dem 02.06.2020 wieder unter Auflagen genutzt werden. 

Wir möchten euch hier Aufmerksam machen und bitten euch diese Regeln zu beachten.

Im Eingangsbereich ist Maskenpflicht

Bitte kommt schon umgezogen zu eurem Training
Auf der Trainingsfläche ist keine Maskenpflicht
Umkleiden sind für die Ablage eurer Wertsachen geöffnet
Das duschen und umziehen sind nicht erlaubt
Trainiert alleine
Haltet Abstand mind. 1,5m  zu anderen Trainingsteilnehmern
Bringt euer eigenes Handtuch und Getränk mit
Bitte desinfiziert das Trainingsgerät nachdem ihr es benutzt habt.
Infrarotkabine bleibt vorerst geschlossen
Öffnungszeiten täglich Montag – Samstag 16:00 – 21:30 Uhr, Sonntag geschlossen

Wir hoffen sehr das wir bald unter normalen Umständen wieder trainieren können. Vielen Dank für euer 
Verständnis. 

Bleibt Gesund.

Euer KarMMA TEAM


