
Information an alle 
Gymnastica - Mitglieder: 
Ab 2. Juni 2020 finden wieder 
Tanz- und Fitnesskurse statt.

Weil der Stadt, 30. Mai 2020 

Ab dem 2. Juni 2020 dürfen wir wieder Tanz- und Fitnesskurse durchführen, jedoch unter 
eingeschränkten Bedingungen. Deshalb werden wir jetzt im Juni auch während der Pfingstferien Tanz- 
und Fitnesskurse anbieten. Dafür haben wir einen Übergangs-Kursplan erarbeitet, den sie auf 
unserer Homepage www.gymnastica.de anschauen und als pdf runterladen können. 
Aufgrund der Corona-Verordnung Sportstätten in Baden-Württemberg vom 22.5.2020 müssen wir 
besondere Regeln befolgen und u.a. den Platz je Teilnehmer bei den Kursen begrenzen. Somit stehen 
uns derzeit in unserem Tanz- und Fitnesssaal nur 10 Plätze (mit je 10 qm je Teilnehmer) zur 
Verfügung. Wer krank ist, egal in welcher Form, darf nicht teilnehmen.  
Pre-Ballett findet erst wieder ab dem 19. Juni statt. 
Die Teilnehmer an den Kursen müssen bitte folgendes grundsätzlich beachten: 
1.: Unsere Bitte an alle Fitnessmitglieder, die im Normalfall mehrmals die Woche kommen: bitte jetzt 
nur an einer Stunde je Woche teilnehmen. 
2.: Jeder Teilnehmer der Fitness-Kurse muss seine eigene Sportmatte mitbringen. 
3.: Für Tanzschüler gibt es auch eine neue Einteilung der Stunden, die im Übergangs-Kursplan 
angegeben sind. Falls etwas unklar ist, bitte bei mir oder den Trainern nachfragen. 
4.: Die Umkleide-Räume müssen geschlossen bleiben. Deshalb müssen alle fertig angezogen im 
Sportoutfit kommen und danach auch wieder gehen. 
5.: Die Toiletten sind geöffnet und dürfen aber nur in entsprechendem Abstand betreten werden. 
6.: Jeder muss mit einer geeigneten Maske bekleidet kommen, die dann in der Halle während der 
Kurse abgelegt werden kann. Desinfektionsmittel stehen für alle zugänglich im Eingangsbereich 
bereit. 7.: Es darf sich immer nur eine Gruppe im Gebäude aufhalten. Der Aufenthalt vor dem Eingang 
und das Betreten der Räumlichkeiten darf nur im Abstand von mindestens 1,5mzu den anderen 
erfolgen. 8.: Am Eingang liegt ein Ordner mit Listen aus, worin sich jeder mit Datum, Name, Uhrzeit 
kommen und Telefon-Nr. ( unter der der jeweilige kurzfristig zu erreichen ist) eintragen muss. 
9.: Die Halle ist in 10 Quadrate eingeteilt, die nach Eintreten in die Halle geordnet aufgesucht werden 
müssen. Während des Unterrichts muss sich jeder in seinem Platz aufhalten und darf nicht in die 
daneben liegenden Quadrate treten. 
10.: Die Halle und die Räumlichkeiten müssen nach Kursende (mit 1,5m Abstand) unverzüglich 
verlassen werden. Vor dem Ausgang muss sich jeder wieder in dieser Liste mit Uhrzeit austragen. 
Zwischen den einzelnen Kursen werden wir mit unseren großen Fenstern wie immer großzügig lüften.

Wir bitten sie diese Leitlinien unbedingt zu beachten und die notwendigen Einschränkungen zu 
akzeptieren. Denn nur unter diesen Bedingungen können wir zum jetzigen Zeitpunkt Kurse anbieten. 
Wir hoffen aber, dass wir in naher Zukunft wieder unseren bewährten Unterricht anbieten und 
durchführen können. 

Sollten sie dazu Fragen haben, können sie uns jederzeit gerne dazu anrufen oder schreiben. 
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen und bleiben sie gesund. 
Ihre 
Cathryn Jane Wettengel 

und das Gymnastica-Team 




