
Kurzfassung: Auflagen zur Wiedereröffnung des Studios Mohnblume  

 

 

1. Verstärkte Hygienemaßnahmen 

 Das Studio darf nur mit Nachweis über einen gültigen negativen Covid-Test (max. 24 Stunden alt bei 

PoC-Test, max. 48 Stunden alt bei PCR-Test) betreten werden. Ein eigen durchgeführter Schnelltest 

hat keine Gültigkeit. Es muss ein offizielles Testergebnis als Nachweis vorgelegt werden. Alternativ 

können eine Bestätigung über eine vollständige Covid-Impfung (mind. 14 Tage nach der 2. Impfung) 

oder eine Genesenen-Bescheinigung vorgelegt werden. 

 Das Tragen einer medizinischen Maske ist außerhalb Deines „Sportplatzes“ Pflicht. Sobald Du 

Deinen "Sportplatz" erreicht hast, darfst Du diese abnehmen.  

 Beim Betreten und Verlassen des Studios Hände waschen oder desinfizieren.  

 Das Studio Equipment wird direkt nach der Nutzung eigenständig desinfiziert.  

 Jede/r Schüler/in bringt ein eigenes Pole/Hoop-Tuch und ein separates Tuch für die Hände mit. 

 Die Teebar ist geschlossen. Keine Benutzung der Studio Becher. Bringe eine eigene Trinkflasche mit. 

 Für eine ausreichende Belüftung im Kursraum wird ausschließlich von den Trainerinnen gesorgt.  

 Die Türklinken sowie Fensterhebel werden regelmäßig von allen Trainerinnen desinfiziert. 

2. Mindestabstand von 2,5m in den Kursräumen 

 Es gibt Boden-Markierungen, wo die Matten liegen bzw. die Warmup Plätze eingenommen werden 

müssen. Die roten Markierungen markieren die Trainer/innen-Plätze, die schwarzen Markierungen 

die Schüler/innen-Plätze. Wer als erstes den Raum betritt, nimmt einen der hinteren Plätze. Das 

Verlassen des Raumes findet entsprechend in umgekehrter Reihenfolge statt. 

 Die Spotting Pflicht bei Luftakrobatik und Pole Kursen ist aufgehoben. Über Kopf Moves dürfen 

ausschließlich mit Fallmatte geübt werden.  

 Die Teilnehmer/innen vom Vorkurs müssen erst das Studio verlassen, bevor die Teilnehmer/innen 

für den Folgekurs herein kommen. Nach Kursende wird das Studio umgehend verlassen und es wird 

pünktlich zu den Kursen erschienen. Beachte die Abstandsmarkierungen im Flur von mind. 1,5m. 

3. Die Umkleide bleibt geschlossen 

Wenn ihr Taschen oder ähnliches in der Umkleide lassen wollt, achtet bitte darauf, dass sich grundsätzlich 

nur eine Person zeitgleich in der Umkleide befindet. 

4. Ausschluss von Teilnehmer/innen mit Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung 

Sehr ungern schließen wir jemanden aus, aber solltest Du Krankheitssymptome aufweisen, ist es für alle 

besser, wenn Du Zuhause bleibst und Dich ausruhst. 

 

Danke für das Einhalten dieser Auflagen. 


