
 

 

 

 

 

 

 

Liebe Studio46-Mitglieder, 

 

nun ist es endlich soweit: Ab Dienstag, den 02.06.2020 dürfen wir die Türen wieder für 

Euch öffnen.  

 

Bevor Ihr wieder mit dem Training startet, möchten wir Euch über einige Abläufe und 

Maßnahmen, die in diesen Zeiten erforderlich sind, informieren.  

 

Regelungen für das Studio46: 

 

 Vor dem Betreten des Studio46 müssen die Hände desinfiziert werden 

(Haupteingang oder unmittelbar vor dem Studio). 

 Aufgrund der Größe des Studios, ist es uns möglich, gleichzeitig max. 20 Mitglieder 

trainieren zu lassen (für ausreichend Abstand zwischen den Geräten haben wir 

gesorgt).  

 Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, bitten wir Euch, sofern möglich, 

auf Randzeiten (mittags, nachmittags) auszuweichen.  

 Bis zum Erreichen der Trainingsfläche (Foyer, Treppe, Toiletten, etc.) muss ein 

geeigneter Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Im Studio wird es keine 

Maskenpflicht geben, es steht jedoch jedem von Euch frei einen Mund- und 

Nasenschutz zu tragen. Das Team des Studio46 wird auf der Trainingsfläche zu 

Eurem und unserem Schutz eine Maske tragen.  

 Achtet bitte darauf, durchgehend einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 

 An der Theke liegt eine Anwesenheitsliste aus, in die sich jede(r) eintragen muss, 

um mögliche Infektionsketten nachzuverfolgen. Bringt bitte aus hygienischen 

Gründen Euren eigenen Stift mit. 

 Nach der Benutzung der Geräte (Ausdauer, Kraft, Kurzhanteln) sind diese zu 

desinfizieren. 

 Hochintensive Ausdauerbelastungen sind zum aktuellen Zeitpunkt noch untersagt. 

Um auch das Training auf den Ausdauergeräten zu gewährleisten, achtet daher bitte 

darauf, dass Ihr mit einer max. Herzfrequenz von 140 S/min trainiert.  

 Weiterhin besteht eine Handtuchpflicht im Studio. 

 Achtung! Für Dehnübungen oder sonstigen Übungen auf dem Boden bringt bitte 

Eure eigene Matte mit.  

 Dusch- und Umkleideräume bleiben geschlossen. Bitte erscheint bereits 

umgezogen zum Sport.  

 Die vorgegebenen Laufwege im MTV Bewegungszentrum müssen eingehalten 

werden. Bitte beachtet die Anweisungen des MTV Personals. 

 Nur wer gesund ist, darf trainieren! Personen mit (auch nur leichten) Symptomen 

bleiben Zuhause. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wir hoffen, Euch mit diesen Regelungen ein sicheres Training zu ermöglichen und bitten 

jede(n) sich auch daran zu halten, damit der Sportbetrieb gewährleistet werden kann. 

Weiterhin hat der Vorstand des MTV beschlossen, dass die Studio46-Beiträge für die 

Monate April und Mai mit dem Lastschriftlauf im November verrechnet werden. Somit 

werden im November nur vier anstatt sechs Monatsbeiträge abgebucht. Weiterhin besteht 

die Möglichkeit auf eine Verrechnung zu Gunsten einer Spendenbescheinigung zu 

verzichten. Hierzu genügt eine Mail an info@mtv-ludwigsburg.de.  

 

Der Vorstand und wir, das Team des Studio46, möchten Euch zudem für Euer 

Durchhaltevermögen und die Unterstützung in Form von zahlreichen Spenden in der auch 

für den Verein sehr schwierigen Zeit DANKE sagen. 

 

Wir hoffen Ihr bleibt alle fit und gesund und freuen uns, Euch bald wieder beim Training im 

Studio46 zu begrüßen.  

 

Euer Studio46 Team 

mailto:info@mtv-ludwigsburg.de

