Stand 23. November 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 2G Regeln statt.
Zusätzlich muss jede/r Teilnehmer*in muss ein negatives Antigen-Testzertifikat eines
zugelassenen Testzentrums nicht älter als 24h vorlegen. Gilt für Geimpfte und
Genesene Menschen.
Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene Menschen können nicht mehr am Training
teilnehmen.
Bitte haltet euren Nachweis bereit!
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 with a mouth guard, wear it until you have found
your place in the room.
The PTF Freiburg takes place in compliance with the 2G rules.
In addition, each participant must present a negative antigen test certificate from an
approved testing center no older than 24 hours. Applies to vaccinated and recovered
people.

•
•
•
•
•
•

Non-vaccinated and non-recovered people cannot participate in the training.
Please have your proof ready!
Please wash and disinfect your hands after arrival and before the start of the training.
Sign up in the list of participants!
Use your own water bottle.
Do not come if you feel sick. If you are diagnosed with an infection after
participating in the training, inform us immediately.

We are looking forward to you!
Enjoy and have fun!

