Liebe Mitglieder,

Andernach, 07.06.2021

das Ordnungsamt ist wieder erreichbar.
Hier ein kurzes Update bzgl. der 22. Corona-Bekämpfungsverordnung für Rheinland-Pfalz.
Folgendes war noch unklar:
1. Nutzung der Duschen und Umkleiden

2. Kurse

1. Ich nehme Bezug auf §10 (2) 4. "ist die Einzelnutzung von Gemeinschaftsräumen,
einschließlich Räumen zum Umkleiden und Duschen, und Toilettenräumen
gestattet".
In Rücksprache mit dem Ordnungsamt Andernach gibt es hier leider noch keine Option für uns
mehrere Personen in die Umkleiden bzw. Duschen zu lassen. Die Möglichkeit mit den Dusch- &
Umkleidekarten aus dem letzten Jahr gibts es somit noch nicht. Darum bleiben unsere Umkleideund Duschräume bis auf Weiteres leider komplett geschlossen. Ich melde mich bei euch, sofern
es neue Lockerungen in diesem Bereich gibt.
2. In Absprache mit dem Ordnungsamt Andernach dürfen unsere Kurse wie folgt stattfinden:
- Outdoor auf 1,5 m Abstand. Ich habe eben die Terrasse ausgemessen. Somit bekommen wir je
nach Kurs bis zu 16 Trainierende unter. Tragt euch also auch fleißig ein, wenn bei einem Kurs
bereits "Warteliste" steht.
- Indoor bis zu 10 Personen auf 3 m Abstand und nur für Geteste, Geimpfte und Genesene.
Ich habe mich aufgrund der Testpflicht dafür entschieden die Kurse erstmal nur weiter auf der
Dachterrasse durchzuführen. Das heißt, dass ein Kurs bei Regen leider nicht vor Ort stattfindet.
Ggf. wird der Kurs dann per Skype in euer Wohnzimmer übertragen. Sollte ein Kurs nicht
stattfinden, bekommt ihr auf jeden Fall eine E-Mail.
Wichtig! Unsere INTRAIN-Dachterrasse ist aufgrund der unterschiedlichen Testungsauflagen
vom Indoor-Studiobetrieb abgeschottet. Ein Zugang über unseren regulären Eingang zur
Dachterrasse wird es somit NICHT geben.
Dein Weg zur INTRAIN-Dachterrasse:
Du stehst vor der Studioeingangstüre. Gehe einmal rechts an der Hauswand vorbei (Richtung
Netto, EasyApotheke, Subway). An der Gebäude-Ecke, der Hauswand bitte weiterfolgen.
Irgendwann triffst du auf Mülltonnen. Zwischen den Mülltonnen befindet sich eine Türe. Maske
an! Hereinspaziert und der Treppe bis ganz nach oben folgen.
Ich bitte euch dringend
pünktlich zu den
Kursen zu erscheinen,
denn wenn die Türe
zum separaten
Aufgang zu ist, ist sie
zu.
Wir freuen uns sehr
darauf euch zu sehen.

