
 

 

Hygiene- und Sicherheitsvorschriften 

A4PlusKursstudio 
Stand: 08.06.2020 

 

Mit Betreten des Grundstücks des A4PlusKursstudios sowie mit der Teilnahme an 

den Kursen akzeptierst du das "Rahmenhygienekonzept Sport" vom 29. Mai 2020, 

Az. G51b-G8000-2020/122-346 sowie die Fünfte Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (5. BayIfSMV). 

Die wichtigsten Maßnahmen der Verordnungen haben wir hier für dich  

zusammengefasst. Es gelten die im „Az. G51b-G8000-2020/122-346“ und „5. 

BayIfSMV“ festgelegten Maßnahmen und Vorschriften. 

 

 

1. Vor Betreten der Sportanlage sind die Hände zu desinfizieren. Entsprechende 

Desinfektionstücher oder Sprays können mitgebracht werden. Sie stehen auch 

im und außerhalb des Studios zur Verfügung. 

 

2. Mund-und-Nasen-Bedeckung ist zwingend außerhalb des Trainings in 

geschlossenen Räumlichkeiten (Indoor) zu tragen. Dies ist ebenfalls 

verpflichtend, wenn du während einer Teilnahme auf der Außenfläche, unsere 

WC-Anlagen benutzen möchtest. Während der Ausübung der sportlichen 

Aktivität wird kein Mundschutz benötigt. 

 

3. Personen mit a) akuten respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere, b) 

unspezifischen Allgemeinsymptomen c) Fieber oder/und d) Kontakt zu 

COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, sind vom Sportbetrieb 

ausgeschlossen. 

 

4. Der Mindestabstandsregel von 1,5 Metern zwischen Personen im In- und 

Outdoorsportstättenbereich, einschließlich Sanitäranlagen, sowie beim 

Betreten und Verlassen der Sportstätten ist einzuhalten. (Ausnahme: Personen, 

für die im Verhältnis zueinander die allgemeine Kontaktbeschränkung nicht 

gilt). Dies gilt insbesondere bei Gesprächen zwischen den Teilnehmern vor 

und nach den Kursen. 

 



 

 

5. Duschen und Umkleiden bleiben weiterhin geschlossen. WC-Anlagen sind, 

unter Berücksichtigung der Mund-und-Nasenbedeckung sowie unter 

Einhaltung des Mindestabstands, verfügbar. 

 

 

 

6. Die max. Anzahl an Teilnehmern beläuft sich Indoor und Outdoor auf 19 

Teilnehmer. Im Kursraum für das Indoor-Cycling beträgt die max. 

Teilnehmerzahl acht Personen. Eine vorherige Anmeldung zu den einzelnen 

Kursen ist nicht mehr notwendig. Eine Dokumentation der Teilnahme findet 

weiterhin statt. Jeder Kursteilnehmer trägt sich bitte in die ausgelegten Listen 

ein, damit eine „Nachverfolgung“ möglich ist. Eine Unterschrift ist ebenfalls 

erforderlich. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die festgelegten 

Gruppengrößen verbindlich sind. Sollte die Höchstteilnehmerzahl 

überschritten sein, bitten wir die Teilnehmer ein anderes oder nachfolgendes 

Trainingsangebot wahrzunehmen.  Alle Trainer sind verpflichtet, auf die 

Einhaltung der max. Gruppengröße zu achten.  

 

7. Gruppenbezogene Trainingseinheiten/-kurse werden auf höchstens 

60 Minuten beschränkt. 

 

8. Zwischen den Kursen sind ausreichend Pausen eingeplant, um alle Geräte zu 

desinfizieren und einen vollständigen Frischluftaustausch im Indoor-

Bereich sicherzustellen. Alle Geräte sind nach dem Kurs von jedem 

Teilnehmer gewissenhaft zu desinfizieren. Wir empfehlen soweit möglich 

eigene Matten und Kleingeräte mitzubringen. 

 

9. Ein Verstoß der Sicherheitsmaßnahmen wird mit entsprechenden 

Konsequenzen geahndet und führt u.a. zum Trainingsausschluss 

 

 

 

Bei Fragen könnt ihr euch gerne jederzeit an uns wenden. 

 

 

 

 



 

 

 

 


