
 

Stand 15. September 2021 

 

PROFITRAINING FREIBURG IM ROTIERENDEN SYSTEM MIT 6 TANZSTANDORTEN:  

Die Teilnahmebedingungen gelten für das Training in folgenden Studios: DanceEmotion, 
M.A.K Studios, Next Step, Studio Pro Arte, Studio E-WERK/bewegungs-art, SÜDUFER 

  

Deutsch 

So geht´s im Studio unter den aktuellen Sicherheits- und Hygieneverordnungen:  

• Bitte komme in Trainingskleidung und mit Mundschutz, trage ihn bis Du Deinen Platz 
im Raum gefunden hast. 

• Das PTF Freiburg findet unter Einhaltung der 3G-Regeln statt. Wer nicht geimpft ist 
oder nicht als genesen gilt, muss einen aktuellen Antigen-Schnelltest mit Zertifikat 
(max. 24 h alt) vorlegen. Bitte haltet euren Nachweis bereit! 

• Sollte das nicht möglich sein besteht die Möglichkeit vor Ort unter Aufsicht einen 
Test durchzuführen, die gegen Unkosten genutzt werden können. 

• Bitte Händewaschen und -desinfizieren nach Ankunft und vor Trainingsstart. 
• Trage Dich in die Teilnehmerliste ein! 
• Verwende deine eigene Trinkflasche. 
• Nicht kommen, wenn Du Dich krank fühlst. Falls bei Dir nach der Teilnahme am 

Training eine Infektion festgestellt wird, informiere uns umgehend darüber. 

Wir freuen uns auf Dich! 
VIEL SPASS! 
 
 
Englisch 
 
Please respect the following rules: 

• Please come in training clothes and a face mask and wear it until you found your spot 
in the studio. 

• The PTF Freiburg takes place in compliance with the 3G rules. Those who have not 
been vaccinated or are not considered recovered must present a current rapid 
antigen test with certificate (max. 24 h old). Please have your proof ready! 

 

 



 

 

• If this is not possible, there is the possibility to do a test on site under 
supervision, which can be used against expenses. 

• Please wash and disinfect your hands after arrival and before the start of the training. 
• Add yourself to the list of participants! 
• Use your own drinking bottle. 
• At the moment we are not allowed to use the shower. 
• Don't come if you feel sick. If you are diagnosed with an infection after participating 

in the training please inform us immediately. 

We are looking forward to you! 

Enjoy and have fun! 

 

 

 


