> FFP2-Maskenpflicht
Es ist grundsätzlich eine FFP2-Maske zu tragen. Sowohl beim Anstellen im Freien als auch innen in
der Halle. Ausgenommen beim Üben von Yoga auf deiner Matte. Das bedeutet, die Maske darf NUR
auf deiner persönlichen Übungs-Matte abgenommen werden.
> Check-In
Du stellst dich mit 1,5m Abstand vorm Eingang an und wartest auf deinen Check-In mit deinem
Namen. (oder wenn du über wen anderen kommst, sage du auch diesen Namen dazu) Du trägst dich
noch einmal in eine Liste ein mit deinem Namen, Adresse, Telefonnummer, Emailadresse und
Zeitpunkt deines Kommens und Unterschrift.
Wenn du alle 5 Workshops gebucht hast, bekommst du ein Bändchen, dass für den Eintritt zu allen
Workshops gilt. Bei jedem Workshop musst du dich trotzdem in die Anwesenheitsliste eintragen.
> Händedesinfektionsmittel-Spender
Diese Stationen findest Du beim Eingang und in der Toilette. Bitte desinfiziere Deine Hände gründlich
an den bereit gestellten Desinfektionsstationen beim Betreten der Halle und gehe nachdem du alles
in der Garderobe abgelegt hast auf deine Matte und bleibe dort mit Abstand von 1,5m bis der
Workshop beginnt und während des Workshops.
> Abstand halten
Bitte halte während Deines gesamten Aufenthaltes mindestens 1,5 Meter Abstand zu anderen
Personen. Aufkleber und Abstandshinweise in der gesamten Location, erleichtern das Einhalten des
Abstands.
> Deine Matte
Bitte bleibe beim Üben auf deiner Matte und nimm nur deine Wasserflasche und ein Handtuch mit
zu deinem Platz. Belasse dieses Handtuch möglichst AUF deiner Matte.
> Nies- und Hustenetikette
Niesen oder Husten bitte nur in die Armbeuge, bestenfalls sogar mit Verwendung eines
Einwegtaschentuchs und entsorge es sofort in der Toilette. Desinfiziere dir danach deine Hände.
> Garderobe
Es gibt zwei Garderoben, wo du etwas ablegen kannst. 2 Personen pro Garderobe sind gestattet.
Gehe kurz rein, lege deine Sachen ab und komme gleich wieder heraus. Wir übernehmen KEINE
HAFTUNG für abhandenkommende Gegenstände in den Garderoben. Sie sind frei zugänglich für alle.
Bitte achte auf den gültigen Mindestabstand von 1,5 Metern und die FFP2-Maskenpflicht während
Deines Aufenthaltes in der Garderobe. Es gibt Duschen, aber wir würden dich bitten zu Hause oder
im Hotel zu duschen aufgrund der Corona Regelungen und der Enge der Toiletten.
> Respektvoller Umgang
Da diese Regeln für uns alle weiterhin gültig sind, sehe es uns bitte nach, dass Dich unsere
Mitarbeiter bei der Einhaltung der Vorgaben unterstützen und Dich bei Bedarf daran erinnern. Auch
bitten wir dich höflich mit anderen umzugehen und ihnen zu jeder Zeit den notwendigen Abstand zu
gewähren. Das gilt auch in Bezug auf die Veranstalter selbst.

Aufgrund der behördlichen Vorgaben können wir keinen Zutritt gewähren für:
•
•
•
•

•

Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion,
Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier
auf die jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen,
Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen,
Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder
Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2
spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes).
Falls du im Laufe des Events erkrankst, darfst du nicht mehr daran teilnehmen. Du kannst
dem online Streaming von zu Hause oder deinem Hotelzimmer teilnehmen oder du übst im
Anschluss die aufgezeichneten Workshops zu einem späteren Zeitpunkt.

Beachte bitte, dass wir Ticketkosten nicht erstatten, wenn du an Einheiten - aus welchen Gründen
auch immer - nicht teilnimmst.
Englisch
> FFP2 mask requirement
An FFP2 mask must always be worn. Both when queuing outside and inside in the hall. Except when
practicing yoga on your mat. This means that the masks can ONLY be removed from your personal
exercise mat.
> Check-in
You stand in front of the entrance at a distance of 1.5 m and wait for your check-in with your name.
You will have to sign in into a sheet with your name, address, telephone number, email address and
time of your coming and signature.
If you have booked all 5 workshops, you will receive a ribbon that is valid for entry to all workshops.
You still have to register yourself in the attendance list for every workshop.
> Hand sanitiser dispenser
You can find these stations at the entrance and in the toilet. Please disinfect your hands thoroughly
at the disinfection stations provided when entering the hall and after you have put everything in the
cloakroom, go to your mat and stay there at a distance of 1.5m until the workshop begins and during
the workshop.
> Keep your distance
Please keep a distance of at least 1.5 meters from other people during your entire stay. Stickers and
distance information throughout the location make it easier to keep the distance.
> Your mat
Please stay on your mat while practicing and only take your water bottle and a towel with you to
your space. If possible, keep your towel ON your mat.
> Sneeze and cough label
Please only sneeze or cough into the crook of your arm, ideally even with the use of a disposable
handkerchief and dispose it in the toilet immediately. Then disinfect your hands.

> cloakroom
There are two cloakrooms where you can store your stuff. 2 people per cloakroom are allowed. Go in
there for a moment, put your things down and come out again right away. We assume NO LIABILITY
for lost items in the cloakrooms. They are freely accessible to everyone. Please pay attention to the
valid minimum distance of 1.5 meters and the FFP2 mask requirement during your stay in the
cloakroom. There are showers, but we would ask you to shower at home or in the hotel due to the
Corona regulations.
> Respectful interaction
Since these rules are still valid for all of us, please see to it that our employees support you in
complying with the requirements and remind you if necessary. We also ask you to treat others
politely and to give them the necessary distance at all times. This also applies to the organizers
themselves.

Due to the official requirements, we cannot grant access to:
• People with proven SARS-CoV-2 infection,
• People who have been in contact with COVID-19 cases in the last 14 days; for exceptions, reference
is made to the currently valid infection protection regulations,
• People who are subject to quarantine measures,
• People with unspecific general symptoms and respiratory symptoms of any severity (such as
shortness of breath, cough, runny nose) or for an infection with SARS-CoV-2-specific symptoms (loss
of the sense of smell or taste).
• If you fall ill during the event, you are no longer allowed to take part. You can participate in the
online streaming from home or your hotel room or you can practice the recorded workshops at a
later date.
Please note that we will not reimburse ticket costs if you do not take part in units - for whatever
reason.

