
Fitness-Tempel Calw 

Hygiene- & 
Sicherheitskonzept 



Wir freuen uns, Euch alle wieder zu sehen! 

Änderungen & Hinweise 

Aufgrund der Corona-Verordnung der Landesregierung Baden-Württemberg müssen wir 
den Betrieb des Fitness-Tempels abändern. Einiges wird anders sein als beim letzten Mal. 

Dennoch freuen wir uns sehr, dass die #tempelfamily wieder zusammenkommt. 

Je besser wir uns an die „neuen Spielregeln“ halten, desto schneller kommen wir 
irgendwann wieder zu unserem Alltag zurück. 

Im Folgenden erklären wir Euch die wichtigsten Punkte. Bei Fragen könnt Ihr Euch aber 
natürlich immer ans uns wenden! 

Bleibt gesund, motiviert und stark. 





 





Hinweise 

Mindestens ein Gerät freilassen, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. 

Dazu sind mobile Absperrungen vorhanden, die vom Personal überwacht werden! 

Bitte beachtet insbesondere im Milon-Zirkel die vorhandenen Hinweise genau! 

Eigenmächtiges Verschieben der Geräte ist strengstens verboten! 





Begrenzte Anzahl Teilnehmer Kurse / Training 

Die Verordnung lässt nur eine bestimmte Anzahl an Teilnehmern im Studio und 
insbesondere im Kursraum zu. 

Uns war Eure Sicherheit wichtig, daher haben wir folgende vorübergehende 
Bestimmungen für den Tempel beschlossen: 

- Maximal 60 Personen im Studio. Diese werden über das Check-In System geregelt und 
am Bildschirm angezeigt. Jederzeit könnt Ihr über die NoExcuse-App den aktuellen 
Stand erfragen und Euer Training optimal planen. 

- Maximal 8 Teilnehmer pro Kurs. Anmeldung erforderlich! Entweder direkt über die 
NoExcuse-App, eMail oder telefonisch unter 07051 - 4615. Maximal ein Kurs pro Tag 
buchbar. 

Bei Fragen zur App bitte unbedingt melden, wir helfen Euch!  

 





 

Hinweise 

Alle Kurse auf dem temporären Kursplan finden vorerst mit einer Dauer von 45 Minuten 
statt. Zwischen jedem Kurs wird die Hygiene vom Personal sichergestellt. Wir empfehlen 
unbedingt eigene Matten mitzubringen! 

Die Intensität wird entsprechend der Verordnung angepasst. 

Equipment wird vom Kursleiter bestimmt und entsprechend vorbereitet bzw. angeordnet. 

Für jeden Teilnehmer steht ein Abteil bereit, das jederzeit und bei jeder Bewegung eine  
Abstand von mind. zwei Metern zum nächsten Abteil sicherstellt. 

Bitte auf Zuteilung des Kursleiters Rücksicht nehmen und Folge leisten. 



 



Öffnungszeiten / Betreuung / Service 

Wir passen vorübergehend unsere Zeiten an, um jederzeit die Situation zu managen und 
den Ablauf reibungslos durchführen zu können. 

Öffnung Studio: 

Montag & Donnerstag 07:00 - 21:00 Uhr 

Dienstag, Mittwoch & Freitag 09:00 - 21:00 Uhr 

Samstag & Sonntag 10:00 - 18:00 Uhr 

Feiertage  10:00 - 14:00 Uhr  

Keine Nutzung der Sauna möglich!!! 

Betreuungs- und servicefreie Zeiten entfallen, es ist immer mindestens ein Trainer und 
Ansprechpartner vor Ort!  

Wir empfehlen unbedingt ein Download der neuen Studio-App, um auch in Zukunft immer 
informiert zu bleiben.  

Informationen erhaltet Ihr weiterhin über alle Kanäle: folgt uns auf Facebook, Instagram 
und unserer Internetseite. 

Alle Änderungen und Regeln gelten ab sofort bis auf Widerruf. 

Viel Spaß beim Training & schön, dass wir uns wiedersehen! 

Robert Rehm und das gesamte Tempel-Team 

Vielen Dank an alle loyale und treue Mitglieder und Helfer während der Krise!!!!


