
 

KURSTART AB 1. JUNI 2020 

ANMELDUNGEN - BEITRÄGE - HYGIENE 

Liebe Mitglieder, 
wir	  können	  es	  kaum	  abwarten	  wieder	  mit	  Euch	  zu	  tanzen,	  zu	  schweben	  

und	  zu	  lachen.	  

Eine	  tolle	  Nachricht:	  Wir	  starten	  unseren	  Regelbetrieb	  wieder	  ab	  dem	  
1.	  Juni	  2020.	  

Was	  neu	  ist:	  	  Auf	  Grund	  von	  Auflagen	  und	  der	  Gefahr	  der	  
Wiederansteckung	  sind	  wir	  verpflichtet	  alle	  Teilnahmen	  an	  unseren	  
Kursen	  schriIlich	  festzuhalten.	  	  

Unsere	  Lösung:	  Damit	  wir	  eine	  einheitliche	  Liste	  vorlegen	  können,	  sind	  
Kurse	  nur	  noch	  unter	  vorheriger	  Online	  Voranmeldung	  zu	  
besuchen.	  	  

Voranmeldung	  notwendig	  über	  die	  Eversports	  App.	  

Egal	  ob	  Du	  einen	  Kinder-‐	  oder	  Erwachsenenkurs	  besuchst,	  melde	  Dich	  
vorab	  über	  unser	  Online-‐Anmeldesystem	  dafür	  an.	  Lade	  Dir	  dafür	  
einfach	  per	  Handy	  die	  Eversports	  App	  herunter	  oder	  melde	  Dich	  
über	  den	  Webbrowser	  oder	  unsere	  Homepage	  an.	  

WICHTIG:	  verwende	  biSe	  Deinen	  richTgen	  Namen	  (Vor-‐	  Nachname	  
sowie	  eine	  gülTge	  Mailadresse).	  Alle	  InformaTonen	  können	  und	  
werden	  ausschließlich	  von	  uns	  eingesehen.	  
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Wie	  Du	  dich	  anmeldest:	  

1. Suche	  in	  dem	  „Eversports	  Programm	  Suchfeld“	  nach	  78DANCE!	  
COMPLEX	  COLOGNE,	  klicke	  auf	  das	  Herz,	  damit	  wir	  
gespeichert	  bleiben	  

2. Suche	  deinen	  Kurs	  den	  du	  besuchen	  möchtest	  (achte	  dabei	  auf	  
das	  richXge	  Datum	  und	  den	  Tag)	  

3. >	  Klicke	  auf	  den	  Kurs	  >	  klicke	  auf	  „Jetzt	  buchen“	  >	  Klicke	  auf	  das	  
Feld	  „78Member“	  für	  0,0€	  

Downloads:	  

iPhone	  App:	  hSps://apps.apple.com/de/app/eversports-‐online-‐yoga-‐
sport/id946460861	  

Android	  App:	  hSps://play.google.com/store/apps/details?
id=at.eversport&hl=de	  

Webbrowser:	  hSps://www.eversports.de/s/78dance-‐complex-‐cologne	  

Hygiene	  Regelungen	  

-‐	   Betreten	  nur	  erlaubt	  mit	  Mundschutz	  &	  großem	  Handtuch	  
(Mundschutz	  kann	  bei	  Einhaltung	  des	  Abstandes	  abgenommen	  
werden)	  

-‐	   Händewachen	  oder	  desinfizieren	  bei	  AnkunI	  	  

-‐	   Benutzung	  des	  eigenen	  Handtuchs	  zum	  Hände	  waschen	  &	  als	  
Auflage	  über	  GymnasTkmaSen	  

-‐	   Umkleiden	  und	  Duschen	  bleiben	  geschlossen	  

-‐	   Vor	  und	  Nach	  der	  ToileSenbenutzung	  sind	  alle	  Türklinken,	  und	  
ToileSen	  mit	  den	  DesinfekTonssprays	  zu	  desinfizieren	  

-‐	   Geräte	  &	  MaSen	  sind	  vor	  Nutzung	  und	  unverzüglich	  nach	  
Nutzung	  zu	  desinfizieren	  
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https://apps.apple.com/de/app/eversports-online-yoga-sport/id946460861
https://play.google.com/store/apps/details?id=at.eversport&hl=de


-‐	   Einhaltung	  des	  Mindestabstandes	  von	  1,5m	  zu	  deinen	  
Mitmenschen	  

-‐	   Einhaltung	  der	  Trainingszeit	  um	  die	  Höchstanzahl	  von	  
Publikumsverkehr	  nicht	  zu	  überschreiten	  

GEMEINSAM STARK! 
#nofutureforcorona
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