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Matanga Yoga 

• Personen, die unspezifische Krankheitssymptome (z.B. Atemnot, Husten, 

Schnupfen, Fieber) haben, können nicht am Angebot teilnehmen. Dies gilt 

auch für Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen.  

• Im Gebäude, bei der Ankunft und dem Verlassen sowie auf den Gängen und 

der Toilette ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht. Dieser darf 

für das Praktizieren auf der Yogamatte abgelegt werden.  

• Unter den Teilnehmern sowie zum Yogalehrer ist ein Abstand von min 1,5 m 

einzuhalten. Unter Berücksichtigung dieser Regel finden in dem knapp 60 qm 

großen Yogaraum 1 derzeit sieben Teilnehmer plus der Yogalehrer Platz. Im 

Yogaraum 2, der gut 65 qm misst, finden derzeit 10 Teilnehmer plus dem 

Yogalehrer Platz. Zu Person aus dem eigenen Haushalt muss dieser Abstand 

nicht eingehalten werden.  

• Wir weisen auf eine regelmäßige Händehygiene mittels Seife und 

Handdesinfektionsmittel hin und bitten diese zu benutzen.  

• Die Umkleidekabine darf unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 m 

genutzt werden. Daher dürfen sich nicht mehr als zwei Personen in der 

Umkleidekabine aufhalten.  

• Eine vorherige Anmeldung bzw. Absage ist notwendig, wenn man nicht 

bereits für einen festen Kurs angemeldet ist. 

• Bei Veranstaltungen, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten 

werden, ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer einem festen Kursverband 

zugeordnet bleiben, der möglichst von einem festen Kursleiter/Dozenten 

betreut wird.  

• Besonders bei der Ankunft und dem Verlassen sind Warteschlangen und 

Ansammlungen vor sowie im Gebäude zu vermeiden. Jede Person betritt 

das Yogastudio einzeln. Erst wenn diese Person sich in die Teilnehmerliste 

eingetragen hat, Schuhe und Jacke abgelegt und den Eingangsbereich 

verlassen hat, tritt die nächste Person ein. 

• Grundsätzlich bitten wir die Teilnehmer, das Yogastudio erst zu betreten, 

wenn die Teilnehmer eines Vorkurses das Yogastudio verlassen haben.   
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Matanga Yoga 

• Zu jeder Yogastunde / Workshop etc. wird eine Teilnehmerliste ausgelegt, in 

die sich jeder eintragen muss. Dies dient der Nachvollziehbarkeit von 

Kontaktpunkten im Falle einer Covid-19 Erkrankung eines Teilnehmers. 

(Notwendige Daten: Name, sichere Erreichbarkeit z.B. Telefonnummer oder 

E-Mail-Adresse). Diese Daten werden bei Anforderung der 

Gesundheitsbehörde übergeben und nach einem Monat vernichtet. 

• Die Treppe darf nur von einer Person zur gleichen Zeit betreten werden. Wir 

bitten andere Teilnehmer mit ausreichend Abstand oben bzw. unten an der 

Treppe zu warten.  

• Die Dauer von Sportangeboten ist derzeit auf eine Länge von 120 Minuten 

begrenzt.  

• Während der Kurse wird für ausreichenden Frischluftaustausch gesorgt. Bitte 

an warme Kleidung/Socken bzw. eine Decke für die Endentspannung 

denken, falls man leicht friert.  

• In den Pausen zwischen den Stunden wird durchgehend gelüftet, sodass für 

einen kompletten Austausch der Luft gesorgt wird.  

• Der Yogalehrer wird die Schüler nur verbal korrigieren. Körperlichen 

Kontakt durch den Lehrer gibt es nicht. 

• Kontaktsport ist seit dem 15.07. wieder erlaubt. Es darf in festen Gruppen 

von bis zu fünf Personen trainiert werden.  

• Es werden keine Materialien wie Yogamatten, Klötze, Decken etc. 

ausgegeben. Es wird gebeten, alle benötigten Utensilien selbst 

mitzubringen.  

• Türklinken, Treppengeländer, Sanitäranlagen, Arbeitsflächen sowie 

Yogautensilien – soweit diese zur Verfügung gestellt wurden – werden nach 

dem Gebrauch bzw. nach dem Kurs desinfiziert. 

• Die Toilette darf nur einzeln aufgesucht werden. Beim Warten im Vorraum 

bitten wir ausreichend Abstand einzuhalten.  

• Getränke wie Wasser oder Tee werden nicht angeboten. Bitte ggf. eine 

eigene Trinkflasche mitbringen.  

mailto:info@matangayoga.de
http://www.matangayoga.de/

