
STUDIO-ÖFFNUNG am 19.MAI 
ÖFFNUNGS- & ZUTRITTSREGELN  

per Verordnung durch die Bundesregierung 
Für die Gültigkeitsdauer dieser Verordnung bilden deren Maßnahmen 

die VORAUSSETZUNG für den Studiobesuch 

1. Jedes Mitglied hat sich in gewohnter Weise, beim Zutritt ins Studio mit der KeyCard 
einzuchecken. Somit sind die Personendaten, als auch das Datum und die Zutrittszeit für 
eventuelles Contact Tracing registriert. > Der Zutritt/Checkin ist nur bis 21:30 möglich. > 
Das Studio ist um 22:00 (Sperrstunde) zu verlassen. 
 

2. Während des Eintretens ist im Empfangsbereich, sowie in den Umkleiden, eine FFP2 Maske zu 
tragen. > Beim Training selbst darf die Maske abgenommen werden, allerdings ist hier der 
Abstand von 2 Meter einzuhalten > Es ist in gewohnter Weise zu desinfizieren. 
 

3. Das Trainieren für Mitglieder oder Besucher ist ausnahmslos, nur mit einem, zu diesem 
Zeitpunkt gültigen, Nachweis erlaubt. > Der Nachweis ist bei jedem Zutritt erneut, entweder 
auf dem dafür vorgesehenen/gekennzeichneten Platz für mindestens 5 Sekunden sichtbar 
abzulegen, sodass die Kamera diesen erfassen kann oder zeitnah an die Studiomailadresse zu 
mailen, sodass in weiterer Folge das Personal die Gültigkeit bzw. Echtheit überprüfen kann. > 
Nicht ordnungsgemäßes Ablegen bzw. nicht Vorzeigen des Nachweises, ebenso wie 
Täuschungsversuche oder unerlaubtes Trainieren, wird behördlich gemeldet.  
 
Möglichkeiten: 

 Selbsttest mit digitaler Lösung, nicht älter als 24h 
 Antigentest, nicht älter als 48h 
 PCR-Test, nicht älter als 72h 
 Personen, die mit Sars-Cov-2 infiziert waren, sind ein halbes Jahr nach Genesung 

von der Testpflicht befreit.  
Es ist ein Nachweis mit Datum der Infektion vorzulegen. 

 Geimpfte Menschen sind von der Testpflicht ausgenommen sein. Dies gilt ein 
Jahr lang ab Tag 22 nach der Erstimpfung.  
Es ist ein Impfnachweis mit Datum der Impfung vorzulegen. 

 Grüner Pass 
 

4. 20m² Regelung (1 Person/20m²) > 406m² => max. 20 Personen. 
 bezogen auf die Größe des Studios wären 20 Personen gleichzeitig erlaubt, was in 

den letzten Jahren, da sich die Zutritte über den Tag ausreichend gleichmäßig 
aufteilen, selbst zu Stoßzeiten nicht erreicht wurde. 

 Sollte wider Erwarten, die Anzahl von 20 Personen erreicht werden, so hat der 
zuletzt Kommende bis zum Unterschreiten der 20 Personen (sprich, Andere 
verlassen das Studio) vor dem Studio zu warten. 



Liebe Mitglieder   
 

Um ein Training für die Stärkung eures Immunsystems, sowie der 
Fitness und Gesundheit zu ermöglichen, sind wir wie bereits im 
Vorjahr, allerdings nun noch strenger, per Verordnungen der 
Bundesregierung verpflichtet/gezwungen die Voraussetzungen für das 
Umzusetzen diverser Maßnahmen zu schaffen um für euch wieder 
aufsperren zu dürfen.  

 

Ungeachtet dessen, ob der einzelne Bürger, Privatperson oder 
Selbstständige, vom Kleinst- bis Großunternehmer,… diese oder jene 
Maßnahme, gesundheitlich für bedenklich oder unbedenklich, sowie 
wirksam oder unwirksam,… bzw. diverse Maßnahmen in Kombination 
(Beispielsweise bei Kindern und Jugendlichen in Schulen) für 
unbedingt notwendig, widersprüchlich oder gar unverantwortlich 
hält,… auf Grund bereits mehrerer verfassungs-/gesetzeswidriger 
Verordnungen bzgl. unserer Rechtsstaatlichkeit und Verfassung 
besorgt ist,… um unsere Grundrechte, Demokratie und Freiheit 
fürchtet,… müssen wir gemeinsam die Maßnahmen per Verordnungen 
der Bundesregierung, zwingend umzusetzen und befolgen.  

 

Trotz der Umstände und all den Vorgaben, freuen 
wir uns mit euch wieder durchstarten zu können. 

 

Lasst uns trainieren & die Sorgen vor der Tür! 
 

Viel Spaß beim Training. 

Euer Studio 


