
Liebe Mitglieder,

vielen Dank für Eure Treue und Eure Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Es ist
schön, Euch an unserer Seite zu wissen.

Die neuesten Beschlüsse stehen fest und wir dürfen endlich, wenn auch unter sehr
vielen Auflagen und nur sehr eingeschränkt, unseren Sportbetrieb wieder
aufnehmen.

Wir freuen uns, Euch schon in der nächsten Woche 30 Outdoor-Kurse anbieten zu
können. Unser Kursprogramm wird zunehmend ausgeweitet und immer wieder auf
die neuesten Bestimmungen angepasst. Rehakurse sind aktuell leider noch nicht
erlaubt, aber wir warten täglich auf grünes Licht.

Um diesbezüglich immer UpTo Date zu sein, möchten wir Euch an dieser Stelle
nochmals ins EMTV–Portal und dort in die Gruppe “VIE VITALE
MITGLIEDERBEREICH“ einladen. Dort wird der aktuelle Kursplan zeitnah
veröffentlicht.

Wir haben uns in den vergangenen Tagen viele Gedanken gemacht, wie wir die
aktuellen Auflagen für unseren Sportbetrieb gut umsetzen können. Über die
Ergebnisse möchten wir Euch hier informieren:

1. KURSANMELDUNG
Da es für die Kurse eine Teilnehmerbeschränkung geben muss (max. 15
Teilnehmer), müssen wir mit einem Anmeldesystem arbeiten.
Ihr könnt Euch für alle Kurse sowohl telefonisch unter unserer
Telefonnummer 04121- 48 43 40 oder
online über den folgenden Link anmelden
https://widgets.yolawo.de/w/5eb271cec9e77c0001976d2b

Die telefonische Anmeldung für die Kurse in der kommende Woche (11.-17.
Mai 2020) sind Donnerstag und Freitag, jeweils von 10.00–12.00 Uhr und von
16.00–18.00 Uhr möglich.
Die Online Anmeldung wird ab Donnerstag 10.00 Uhr freigeschaltet.

Ab der zweiten Trainingswoche handhaben wir es wie folgt:
Jeweils am Montag ab 10.00 Uhr, werden die Kursanmeldungen für die
Folgewoche freigegeben.
Online könnt Ihr Euch dann natürlich ab diesem Zeitpunkt jederzeit anmelden.
Eine telefonische Anmeldung wird zu folgenden Zeiten möglich sein:
Mo., Mi., Fr. von 10.00–12.00 Uhr
Di., Do. von 16.00–18.00 Uhr

2. TEILNEHMERREGISTRIERUNG
Jeder Teilnehmer muss am Trainingstag vor Ort nochmals schriftlich erfasst
werden, um im Falle einer Corona-Infektion (hoffentlich nicht!) eine eventuelle
Ansteckungskette nachvollziehen zu können.
Dafür wird es vor der Sportfläche eine Registrierungszone geben. Hier muss
sich bitte jeder Teilnehmer melden. Im Falle einer Warteschlange müssen die
Abstandsregeln (1,5m) eingehalten werden.

Die Registrierung wird 15 Min vor Kursbeginn mit einem Vie Vitale Mitarbeiter
besetzt sein. Kommt also bitte rechtzeitig zum Training und bringt zur
Legitimation bitte Euren Studioausweis mit. Ohne Registrierung ist leider keine
Teilnahme am Kurs möglich.

1. UMKLEIDE / DUSCHEN / TOILETTEN
Bitte kommt direkt in Sportkleidung zu den Kursen. Es ist leider noch nicht
gestattet, die Umkleiden oder Duschen zu nutzen. Das Vie Vitale Gebäude
muss noch komplett geschlossen bleiben.
Der EMTV stellt seinen Mitgliedern eine sanitäre Anlage (WC) auf dem
Außengelände zur Verfügung.

2. ABSTANDSREGELUNG BEIM SPORT
Beim Sport wird eine Abstandregelung von 2m empfohlen. Dieser Abstand
muss zwingend auf der Sportfläche eingehalten werden.

3. NUTZUNG VON GERÄTEN
Leider dürfen wir momentan unseren Mitgliedern noch keine Sportgeräte zur
Verfügung stellen. Daher werden zunächst ausschließlich Kurse ohne Geräte
angeboten.
Für Übungen am Boden bringt Euch bitte eine Matte oder eine andere Art der
Unterlage (z. B. großes Handtuch) mit.
Alternativ könnt Ihr bei uns eine Matte für 25 € erwerben.

Wir freuen uns schon riesig darauf, wieder mit Euch gemeinsam Sport treiben zu
können!

Bei Fragen meldet Euch gerne unter info@vie-vitale.de bei uns.

Bis nächste Woche!
Herzliche Grüße vom gesamten Vie Vitale Team

Anschreiben Mitglieder vom 06.05.20
(per Rundmail)


