
Coronaregeln im Bewegungsforum: 
Stand 29. Juni 2021 
 Trainingsfläche – zur Zeit nutzbar ohne Reservierung. Milon und Kurse – Reservierung 

über App, Homepage oder telefonisch. Anzahl der Besuche wird jeweils an die aktuelle 
Corona-Verordnung angepasst, siehe Aushang. 

 Check-In Milon und Kurse nur mit Reservierung und mit negativem Test (nicht älter als 24 
Stunden), Selbsttest vor Ort möglich. 

 Impfschutz vollständig (ab 2 Wochen nach der 2. Impfung), bitte Impfpaß vorzeigen! 
 Mund-Nasenschutz (min. OP-Maske) ist überall zu tragen außer beim Training selbst, 

also auf den Laufwegen und in den Umkleiden sowie im Eingangs- und Empfangsbereich. 
 Die Trainingsgeräte sind alle geöffnet, bitte achtet selbstständig auf einen 

Mindestabstand von 3m zum nächsten Trainierenden! 
 Bitte ein großes Trainingshandtuch mitbringen und benutzen, Geräte schweißfrei 

hinterlassen. Für Kurse eigene Matte mitbringen. 
 Die Geräte (auch im Kursraum) vor der Benutzung desinfizieren! 
 Die Umkleiden nur kurz zum Umziehen und Duschen betreten, auf Mindestabstand von 

3m achten. 
 Bitte beachten Sie unbedingt die Hygienehinweise vor Ort. 
 Die Nutzung des Milonzirkels ist nur mit Einmalhandschuhen oder alternativem 

Kontaktschutz an den Händen möglich. 
 Vermeiden Sie Gruppenbildungen. 
 Mitgliedschaft Basis-Kurse (rote Transponder) Mit dem 1. Check-In im Juni wird 50% 

des aktuellen Monatsbeitrags fällig, Abbuchung am 1. Juli 2021 
__________________________________________________________________________ 
 

Selbstverpflichtung 
 

Hiermit bestätige ich, dass ich vom Personal über die obigen Verhaltensregeln zum 
Infektionsschutz aufgeklärt wurde und dass ich mich an diese Maßgaben halten werde.  
 
Mir ist bewusst, dass ich zu einer Risikogruppe hinsichtlich SARS-CoV-2 / COVID-19 gehöre:  

 Wenn ich über 60 Jahre alt bin. 

 Ich eine der nachfolgenden Beeinträchtigungen habe: Herzkreislauferkrankungen, 
Diabetes, Erkrankungen des Atmungssystems, der Leber, der Niere sowie 
Krebserkrankungen 

Des Weiteren bestätige ich, dass:   

 Ich kein krankheitsbedingt unterdrücktes Immunsystem (z. B. aufgrund einer 
Erkrankung, die mit einer Immunschwäche einhergeht, oder wegen Einnahme von 
Medikamenten, die die Immunabwehr unterdrücken, wie z. B. Cortison) 

 Ich keinen wissentlichen Kontakt zu Personen die mit SARS-CoV-2 infiziert waren und 
bin selbst nicht infiziert. 

 Ich aktuell keine Erkältungssymptome habe. 
Meine Kontaktdaten im Zusammenhang mit meinem Besuch im Bewegungsforum für die 
Dauer von vier Wochen gespeichert werden dürfen. Dies geschieht zu dem Zweck, mich im 
Falle eines Zusammentreffens mit einer Covid19 infizierten Person zu informieren und meine 
Kontaktdaten für die Kontaktverfolgung an die zuständige Behörde weiter zugeben. 
 
Mitgliedsnummer:_____________ Name:___________________________ 
 
 
Nieder-Olm, den _________________Unterschrift Kunde: ___________________ 
 
erhalten am/wer   :________________________bearbeitet am/wer:____________________ 


