
Besuchen Sie hier die Webversion.

Wir dürfen wieder öffnen: 
Ab dem 07.06.21. Für Erwachsene und Kinder!! Indoor!! 

 

Hier unser neuer, angepasster, Trainingsplan

https://newslettertogo.com/pnkrd0ib-xmxdvopw-xusjq2oy-ooy


Liebe Mitglieder, Familien und Freunde, 
Wir dürfen wieder öffnen: Ab dem 07.06.21. Für Erwachsene und
Kinder!! Indoor! 

Corona hat uns auf jeder Ebene so einiges abverlangt. Vielen Dank an
alle, die uns unterstützt haben. Leider hat das Dojo stark gelitten. Wir
werden mit allen Kräften versuchen, es aufrecht zu erhalten! Es gibt
einige Änderungen, welche nötig sind, damit es weiter gehen kann.
Wir hoffen auf Euer Verständnis. 

Hier eine kleine Übersicht: 
- neue, tolle Trainer 



- geänderter, evtl. vorübergehender Trainingsplan 
- Trainingsablauf angepasst, aufgrund der Bestimmungen und
interner Änderungen, siehe Aushänge 
Corona Regeln

Liebe Mitglieder bitte zwingend folgende Punkte
befolgen: 
- Die Kinder dürfen nur allein die Räume betreten, auch schon im
Eingang. 
- Bitte warten Sie vor der Eingangstür. 
- Bitte tragen Sie sich oder Ihr Kind in die Liste am Eingang ein. 
- Bitte weisen sie ihr Kind darauf hin, dass es während des Trainings
die Trainingsräume nicht verlassen darf! 
- Bei Fragen bitte E-Mail an: info@pt-kubis.de. Wir bemühen uns, so
schnell wie möglich zu antworten. Der Tresen wird nicht besetzt sein. 
- Ausnahme: Eltern komplett neuer Kinder. Diese dürfen einmalig mit
in die Räume kommen. Bitte unbedingt in die Namensliste vorher
eintragen und Willkommenzettel ausfüllen (Beim Trainer erfragen). 
- Hände vor Eintritt und danach richtig desinfizieren. 
- Abstand halten zueinander, mind. 1,5 Meter. 
- Bitte bereits umgezogen zum Training erscheinen. 
- Bitte erst ca. 5 Minuten vor Trainingsbeginn kommen. 
- Nach dem Training bitte umgehend die Räume wieder verlassen. 
- Der Aufenthaltsraum, sowie die Dusche darf nicht genutzt werden. 
- Bitte mit Socken trainieren. 
- Zutritt nur mit FFP2 Maske erlaubt, ausgenommen Kinder unter 6
Jahren 
-Allgemein gültigen, gesetzlichen Coronaregeln sind zu beachten 
Diese Regeln sind leider verpflichtend und uns so vorgegeben.
Zuwiderhandlung wird mit einem Bußgeld, sowie erneuter Schließung
geahndet.

Wir brauchen auch ganz dringend nochmals Eure Hilfe! 



Wir brauchen neue kleine und große Kämpfer, die mit uns unser Dojo
wieder aufbauen. Bitte macht ganz viel Werbung für uns. Bei
Freunden, Familie, Bekanntenkreis… einfach überall! 

Vielen DANK schon mal. Interessenten sollen uns bitte einfach
mailen, dann können wir sie einteilen zum Schnuppern, sobald wieder
möglich.

Training Outdoor: 
Montag, den 31.05.21: 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr, ab 5 Jahren, 18:30 Uhr
bis 19:15 Uhr, ab 8 Jahren 
Freitag, den 04.06.21: 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr, ab 5 Jahren, 17:30 Uhr
bis 18:15 Uhr, ab 8 Jahren 

Link für Adresse und Anmeldung:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HyoQh37QbEtPkZLhcX14xwwd2gbQKN6Yx-
yzR0WL5RU/edit?usp=drivesdk 

Vielen Dank für das Verständnis und eure Unterstützung! 
Eure Familie Kubis  

 

https://newslettertogo.com/pnkrd0ib-xmxdvopw-4ypimb86-oh3






Wir sind auf Facebook, Instagram & YouTube vertreten. Hier könnt
Ihr uns ebenfalls folgen um auf dem laufendem zu bleiben.
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