
Frühling, eine liebevolle Erinnerung, wie schön 
Veränderung doch sein kann. 
Mit diesem Credo starten wir nächste Woche wieder mit dem Studiobeginn. Auch wenn 
nicht so wie gehofft, aber wie bereits geschrieben, Veränderungen können auch schön 
sein. Ich glaube das haben wir alle in dem letzten anspruchsvollen Jahr festgestellt. So 
hart und perspektivenlos es oft war, es hat auch Türen geöffnet, den Horizont erweitert 
und uns andere Möglichkeiten aufgezeigt. 

 

Wir freuen uns auf euch und sind bereit, haben das Schutzkonzept geschrieben und 
umgesetzt. Wenn uns jetzt nicht noch irgendwelche Änderungen überraschen, steht uns 
für den Montag nichts mehr im Weg. 

Der neue Raum mit den Wall Units steht für euch mit genügend Abstand und  
Quadratmetern bereit. Wir können deshalb die Stunden so wie früher durchführen und ihr 
habt eure geliebten Wall Units zurück. 
Das Schutzkonzept sieht noch immer 1.5 Meter Abstand, sowie das Tragen der 
Schutzmasken in den Innenräumen vor. Das ist also die einzige Änderung. Auch wenn wir 
den Abstand und die Quadratmeter einhalten können besteht die Maskenpflicht. Es 
müssen alle Kriterien erfüllt sein um das Studio öffnen zu dürfen. 
Uns ist bewusst, das in gut 9 Tagen die Frühlingsferien beginnen und sicher der eine oder 
andere irgendwelche Pläne hat. Deshalb starten die Abos auch erst ab dem 3. Mai 2021 
und nicht vorher. Wir freuen uns aber trotzdem euch alle ab nächster Woche wieder im 
Studio begrüssen zu dürfen, die Stunden können dann einfach wie bis anhin über Twint 
oder bar bezahlt werden. 
Also gebt uns bitte so schnell wie möglich Bescheid wann ihr wieder trainieren möchtet, 
und ob ihr nächste Woche oder erst ab dem 3. Mai 2021 wieder dabei seit. 
Es wird weiterhin eine online Stunde am Donnerstag um 18.30 geben, da wir euch die 
Möglichkeit nicht vorenthalten möchten. Allerdings können wir sie nicht parallel laufen 
lassen - ausser bei der Rückbildung - da wir wieder an den Wall Units trainieren werden. 

Wie ihr seht ist in Uster alles wieder möglich. Leider ist dem im Studio Zürich nicht so, dh. 
dort werden wir vorerst nur Einzel- und Duettstunden anbieten können und hoffen darauf 
auch dort bald wieder Gruppenstunden zu geben. 
Bitte gebt uns kurz Bescheid wann ihr wieder dabei seit. Wir freuen uns...mit viel 
Powerhaus. Herzlichst Iwan, Bigna und das noch immer beste Team... 


