
Corona-Verordnung: für die Zeit: 30.05.2020 bis 14.06.2020 gilt folgendes:  
Ab Dienstag, 02. Juni 2020 sind die folgenden Neureglungen zu beachten. Es ist wieder 
KontakHraining möglich, jedoch nur im Freien. Das heißt wir werden ausschließlich bei 
trockenem WeHer im Hof der Akademie trainieren (ansonsten in der Akademie), wir gehen aus 
der Akademie direkt in den Hof über die Notausgangstür. Daher biHe immer entsprechende 
Kleidung und Schuhe mitbringen! Es dürfen dort dann auch bei sonnigen WeHer 
KopUedeckungen getragen werden. Weiterhin ist der Umkleidebereich wieder geöffnet, jedoch 
nur für 2 Personen gleichzeiYg, mit entsprechenden Abstand zueinander und ich biHe um 
Beachtung der Trainingszeiten, diese haben sich ebenfalls etwas geändert. Für diejenigen, die 
lieber weiterhin mit Abstand alleine trainieren möchten, ist dies natürlich auch möglich.

Verhaltensregeln, Sicherheits- und Hygienekonzept 

§§

1. Um die Kontaktbeschränkung und den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, sollten die Weng Tjun 
Schüler vor der Akademie abgesetzt werden, sodass die Kinder und Weng Tjun Schüler alleine die Akademie 
betreten.

2. Das Betreten der Akademie ist erst kurz vor Trainingsbeginn erlaubt.

3. Die Weng Tjun Schüler kommt bitte direkt mit Trainingskleidung, das Schuhwerk kann in der Akademie 
gewechselt werden, der Umkleidebereich ist wieder geöffnet, es dürfen jedoch nur zwei Personen 
gleichzeitig im Umkleidebereich sein.

4. Der Warte-, Aufenthaltsbereich ist für den o.g. Zeitraum geschlossen.

5. Mitglieder sollten nur zum Training erscheinen, wenn sie gesund sind, d.h. keine Erkältungserscheinungen 
zeigen und sich fit fühlen.

6. Beim Betreten der Weng Tjun Akademie, Räumlichkeiten, ist zwingend ein Mund-Nasenschutz zutragen.

7. Handdesinfektion erfolgt direkt an der Tür, durch eine abgestellte Person.

8.Bei dem Erreichen, des einzelnen Trainingsbereiches kann die Mund-Nasenmaske, abgesetzt werden, 
diejenigen die diese tragen möchten, ist dies natürlich freigestellt.

9. Vor dem Verlassen der WC-Anlage ist ebenfalls zwingend erforderlich, sich gründlich die Hände zu 
waschen, zu desinfizieren und mit vorhandenen Papierhandtüchern abzutrocknen.
 

10. Wichtige Änderungen mit der Bitte um sorgfältige Beachtung:
 

- Das Kindertraining wird in 3 Gruppen aufgeteilt, sodass höchstens 10 Weng Tjun Schüler beim Training in 
einer Gruppe anwesend sein dürfen.

    - Änderung der Trainingszeiten Kinder: 
                    1. Gruppe        16.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
                    2. Gruppe        17.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
                    3. Gruppe        18.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Das Kindertraining findet im o.g. Zeitraum ausschließlich montags und mittwochs statt.

     - Änderung der Trainingszeiten Erwachsene: 
                                             19.00 Uhr bis 20.30 Uhr
- Das Erwachsenentraining findet im o.g. Zeitraum ausschließlich dienstags und donnerstags statt.

Wichtig: Ich bitte zwingend um schriftliche Mitteilung vorab per WhatsApp (0176/32549094) oder per 
SMS , in welcher Gruppe das einzelne Weng Tjun Schüler trainieren möchte. Eine Bestätigung erfolgt 
sofort. Ich bitte die Anmeldung 24 Stunden vor Training durchzuführen.

WIR FREUEN UNS AUF EUCH!


