
Hallo meine lieben Activities!

Die letzten Tage, bevor wir endlich wieder öffnen dürfen. Wir freuen uns riesig darauf!
Endlich sehen wir uns alle wieder, und kommen Schritt für Schritt in ein normales Leben zurück!

Bevor ich mich mit den aktuellen Informationen an Euch wende, möchte ich mich auch öffent-
lich bei dem großartigsten Team EVER von ganzem Herzen bedanken!

Ein großes, aus tiefstem Herzen kommendes, DANKE an alle meine Helfer!
Musti, Kadem und Jackson, die so viel an Renovierungs- und Ausbesserungsarbeiten geleistet 
haben. Krasi, Ela, und Uschi, die NEBEN den Homeworkouts, auch dabei noch unterstützt ha-
ben.
Uschi, die mit mir zusammen das Chaos im Büro bewältigt hat, und immer an meiner Seite ist.
Kim und Isa, die so extrem viel Aufwand und Energie in sämtliche online Arbeit gesteckt haben, 
und das Activity damit in dieser fürchterlichen Zeit lebendig gehalten haben!
ALLEN Trainer/innen, die mit guter Laune, voller Energie und großem Aufwand tolle Videos 
aufgenommen haben, und Euch so weiterhin ein Training ermöglicht haben.

Der Zusammenhalt und das Füreinander da sein hat uns noch stärker gemacht. 
Wir erwarten Euch mit riesiger Freude, Energie und voller Motivation!

IHR, liebe Activities seid die andere Hälfte vom Ying und Yang! Denn ebenso überwältigt bin 
ich von EURER Unterstützung, Euren aufbauenden Worten und wie sehr IHR hinter uns und 
unserer Activity-Familie steht!
Gemeinsam werden wir auch den Start und den Übergang in die Normalität meistern.
Anfangs wird einiges noch ungewohnt sein. Sind wir doch eine Kultur, in der Umarmungen,
Hand geben und Begrüßungsbusserl gang und gäbe sind.
 
Ein herzliches Lächeln wird jedoch einiges wettmachen.

Die wichtigsten Maßnahmen betreffen: Zugangsregelung, Abstand, Desinfektion und einige 
zusätzliche Hygieneregeln. Auch diese werden ganz schnell Gewohnheit werden.

Fitnesstraining 
Durch das individuelle Aufstellen von Sperrtafeln kann der erforderliche Trainingsabstand 
jederzeit sicher gestellt werden.

Groupfitness 
Wir STARTEN mit verkürzten, aber intensiven Workout-Einheiten. Dies ermöglicht sehr vielen 
Gästen Trainingseinheiten zu besuchen. Die Groupfitness-Einheit mit einem Ausdauer- oder 
Krafttraining im Fitnessbereich zu ergänzen ist besonders effektiv, und ist zu Beginn die beste 
Lösung um ausreichend zu trainieren. Dazu wird es für unsere 10er-Block Gäste auch eine 
Sommerkarte geben, damit kein 10er-Block-Abschnitt für eine verkürzte Einheit abgegeben 
werden muss. 
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Der Startplan ist eine „Momentlösung“! Das Wichtigste ist mir, möglichst vielen Gästen eine 
Trainingsmöglichkeit zu bieten, und niemand heimschicken zu müssen. Die Abstandsregelung 
wird durch markierte Trainingsplätze reguliert. Ganz nach Bedarf werden wir die Einheiten wö-
chentlich adaptieren. Erstmal ist es wichtig all Euren Wünschen und Bedürfnissen, so gut es 
geht, gerecht zu werden. Also keine Sorge, wir kommen sicherlich recht schnell zu ganzen Ein-
heiten zurück. 

Seniorentraining
Für die Risikogruppe der Senioren, die nicht an den üblichen Einheiten teilnehmen möchte, 
bieten wir eigene Workout/Stretch-Einheiten an. Diese finden außerhalb der Haupttrainings-
zeiten statt, also bei weniger Kundenfrequenz. Es wird nur in Kleingruppen mit max. 5 Teilneh-
mern unterrichtet.

Stundenplan
Los geht ś mit dem Openingplan für das Pfingstwochenende (29.5. - 1.6.2020). 
Diesen findet Ihr bereits in den News auf unserer Website.
Den laufenden Plan (gültig ab 2.6.2020) inkl. der Senioreneinheiten findet Ihr ab sofort online 
unter „Stundenplan“.
Wir werden in den nächsten Wochen auf alle Situationen und Bedürfnisse rasch reagieren.
Haltet daher unseren Onlineplan immer im Auge.

Masken/Abstand 
Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Betreten und Verlassen des Studios, im 
Bistro- und Rezeptionsbereich sowie in den Garderoben erforderlich. In den Trainingsräumen 
besteht für Euch keine Maskenpflicht. Bitte den Mindestabstand von einem Meter in allen 
Bereichen des Studios einhalten.
Unser gesamtes Team wird zum Schutz ein Visier tragen und kann Euch daher weiterhin mit 
einem Lächeln begrüßen.

Die einzelnen COVID-19-Maßnahmen sind im Studio detailliert ausgehängt. Gerne stehen wir 
Euch mit Rat und Tat zur Seite. Bei Fragen oder Unklarheiten wendet Euch bitte jederzeit an uns!

Anfangs ist sicherlich ein wenig Geduld erforderlich, aber mit Verständnis und Rücksichtnahme 
wird alles wunderbar klappen. Das Allerbeste ist, das wir endlich wieder offen haben, und Euch 
ein sicheres und effektives Training, sowie Spaß, Freude und ein entspanntes Miteinander bie-
ten können. IHR seid unsere Activities - was soll da nicht funktionieren? 

Für uns alle ist es eine nie dagewesene Situation. Gemeinsam mit Euch und meinem grandio-
sen Team, wird es nicht an Fröhlichkeit, Freude und Sicherheit fehlen!

Ich persönlich freu mich unglaublich Euch alle wieder zu sehen!
Eine dicke Umarmung und bis ganz bald

Karin
25.5.2020
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