
 

[[Neuer Brief]] @@«Telefax»||C:\Users\thomas.perzl\Desktop\Corona\Brief Sehorz Rebel.docx@@ 

Bund der Selbständigen – Gewerbeverband Bayern 

Die Präsidentin 

 

 

BDS Bayern, Postfach 20 06 15 – 80006 München 

  

An die  

Mitglieder des Bayerischen Landtages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brandbrief 

Sehr geehrte Mitglieder des Bayerischen Landtages, 

wir wenden uns heute an Sie, nicht nur mit einem Appell, sondern vielmehr mit einem Hilferuf. Wir, 

der Bund der Selbständigen – Gewerbeverband Bayern e.V., beraten nun seit Beginn der Corona-

Krise unsere Mitglieder, informieren sie mehrmals täglich, fragen Stimmungen und Meinungen ab, 

formulieren Forderungen und Lösungskonzepte, aber in erster Linie stehen wir Seit an Seit mit 

unseren rund 15.000 bayerischen Mitgliedsunternehmen in dieser wirtschaftlich schweren Zeit. 

Die letzten Wochen waren von großem Verzicht geprägt – für uns alle, in unserem Privatleben, aber 

für die bayerischen Selbständigen auch besonders in der Ausübung ihrer geschäftlichen Tätigkeit. 

Trotz dessen waren diese Wochen und Monate von großer Solidarität geprägt. Unternehmer haben 

bereitwillig ihre Geschäfte und Einrichtungen geschlossen, um keine Mitbürger zu gefährden. 

Als die ersten Lockerungen angekündigt wurden, war er da, der ersehnte Silberstreif am Horizont. 

Viel Geld wurde in die Hand genommen, um die Auflagen der Hygienekonzepte umzusetzen und 

hoffnungsvoll wurden die Betriebe wieder aufgeschlossen.  

Doch eines wird vergessen: Es gibt immer noch viel zu viele Betriebe, in denen das Licht immer 

noch aus ist. Dazu gehören u. a. auch die Sport- und Fitnessstudios. Uns kann auch niemand 

rational nachvollziehbar erklären, warum Mannschaftstraining, Bundesliga und Co. wieder möglich 

sind, während der Gang in eine Sportstätte mit umfangreichem Hygienekonzept immer noch völlig 

perspektivlos und ausgeschlossen ist. Hier sei nach wie vor die Ansteckungsgefahr zu groß. Bei 

diesen Betrieben ist die Geduld nun jedoch allmählich überstrapaziert. Gegen derartige nicht mehr 

nachvollziehbare Differenzierungen bei Betriebsschließungen und -öffnungen könnte man gerne 

– unter den gebotenen Hygieneauflagen – auf die Straße gehen und demonstrieren. Aber wir 

akzeptieren derzeit lieber Großdemonstrationen, wie wir sie am vergangenen Wochenende in 

vielen Städten erleben mussten und wieder erleben werden, um Hygienekonzepte schert sich hier 

fast niemand und wir schauen nur fassungslos zu, ohne einzuschreiten. Sehr geehrte Damen und 

Herren, dass ist geradezu ein Hohn für die gebeutelten Unternehmer und deren Hygienekonzepte! 
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Symbolisch für die vielen Sport-, Fitness- oder Gesundheitseinrichtungen steht hier unser 

Mitgliedsbetrieb „Crazy Sports Augsburg“. Den Sachverhalt haben wir Ihnen angefügt. Die 

Inhaberin Frau Rebel ist – wie viele andere auch – verzweifelt, weil ihre Geschäfts- und 

Lebensgrundlage gerade zu zerbrechen droht. Sie sitzt gespannt bei jeder Pressekonferenz vor 

dem Fernseher, liest aufmerksam alle Veröffentlichungen der Staatsregierung und verfolgt die 

Presse, um endlich den lang ersehnten Satz zu hören oder zu lesen, dass auch sie wieder eine 

Perspektive erhält. Vielen Unternehmerinnen und Unternehmern geht es so, diese 

Perspektivlosigkeit ist quälend und zermürbend. Frau Rebel hat auch versucht, eine 

Ausnahmegenehmigung zu erwirken, doch jeder Versuch eines Neuanfangs wird mit dem 

Totschlagargument „Sie sind ein Fitnessstudio“ zerstört. Niemand sieht sich ihr Hygienekonzept an, 

keiner scheint sich für die Details zu interessieren, die eine Wiedereröffnung eigentlich gefahrlos 

ermöglichen.  

Das ist beschämend und aus unserer Sicht ist dieser Zustand nicht weiter zumutbar. Fitnessstudio 

ist nicht gleich Fitnessstudio, wir müssen hier den Einzelfall betrachten. 

Ich appelliere an Sie, lassen Sie uns endlich eine Perspektive schaffen, für Frau Rebel, für die vielen 

derzeit vergessenen Branchen, für den bayerischen Mittelstand! 

Mit den besten Grüßen und bleiben Sie gesund. 

 

Gabriele Sehorz 
Präsidentin 
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Unsere Situation in der Corona-Krise. Öffnung von Kleinstsportstudio 
Verständnis setzt Verstehen voraus 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Dr. Söder, 
 
die Krise trifft alle hart, ja vor allem die KMU. Wir verstehen vollkommen, 
dass eine Rückkehr in den normalen Alltag nur schrittweise und vorsichtig 
vonstatten gehen kann. 
 
Von Anfang an 
Seit Beginn der Corona-Krise verfolgen wir fieberhaft jede 
Pressekonferenz, warten, hoffen, reagieren mit Verständnis und 
Verantwortungsbewusstsein, bangen und steuern unsererseits mit jedem 
Tag mehr auf den Abgrund zu. 
 
Als Familienunternehmen haben wir die bayrische Soforthilfe zügig 
erhalten. Vielen Dank dafür. Es sind ein paar Atemzüge mehr, die man 
machen kann, aber einen Marathon des Lock-Downs werden wir damit 
wohl nicht überstehen. 
 
Zu unserer Geschichte: 
 
Wir, das sind Nadine, Günther, Sophie und Lorenz Rebel. Wir arbeiten 
selbständig seit dem Jahr 2000. Damals wurde das Unternehmen „Rebel-
Management-Training“ gegründet, welches Seminare und Coachings, 
sowie betriebliches Gesundheitsmanagement anbietet. 
 
Im Jahr 2011 kam „CrazySports Augsburg“ dazu. Ein kleines Sportstudio, 
in welchem wir Yoga und Pilates, aber auch Aerial Hoop und Poledance-
Kurse durchführen und medizinisches Fitnesstraining, Rückenfit-Kurse und 
Vieles mehr anbieten. 
 
Schrittweiser Entzug der Existenzgrundlage 
Im Zuge der Corona-Krise kamen zuerst die Absagen der Seminare. Man 
beruhigte sich, mit der Möglichkeit, wenigstens einen Teil des 
Lebensunterhalts noch durch das Sportstudio generieren zu können, bis 
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dann auch dieses am Montagabend, den 16.03.2020 nach den letzten 
beiden Kursen unter Tränen geschlossen wurde. 
 
Wir haben schon viele herausfordernde Zeiten erlebt und mit den oben 
beschriebenen Tätigkeiten eine Familie ernähren zu wollen und zu 
können, war nicht immer leicht. Stillstand war noch nie unser Motto aber 
im Moment fühlen wir uns (fast) ohnmächtig. 
 
Niemals stillstehen 
Fast, weil auch in dieser Zeit Stillstand nicht das Mittel der Wahl sein 
kann. So haben wir direkt am 16.03.2020 begonnen „Online-Kurse“ zu 
kreieren. Kein Mensch darf im Moment ins Fitnessstudio, zum Trainieren, 
ins Yogastudio. Aber körperliche Betätigung ist und bleibt wichtig, auch 
für die Gesunderhaltung von Körper UND Seele. 
 
Wir sind für unser Kunden da – ein Versprechen, das auch online gilt 
Wir möchten mit unseren Online-Kursen natürlich aus der Not eine 
Tugend machen. Und ja, die Teilnahme an den Online-Kursen ist 
kostenpflichtig. (www.crazy-sports-augsburg.com/online-classes). 
Sicherlich für viele „viel teurer“ als das Fitnessstudio, welches die Kunden 
gewöhnt sind, dafür aber auch ohne Vertragsbindung. Was im Studio gilt, 
gilt auch für die Online-Classes! 
 
Training in Krisenzeiten 
Damit Kunden allerdings nicht die „Katze im Sack“ kaufen müssen, haben 
wir eine ganze Playlist mit Trainingsvideos zur Verfügung gestellt, die 
auch seit 19.03.2020 entstanden sind. Diese können alle Personen kostenlos 
nutzen, allerdings freuen wir uns über eine kleine Spende. 
Playlist „Workout in Krisenzeiten“: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNuvWcKlqDu1XWAn8r8V-
SRDQiPmhaSLw 
 
Wie geht’s weiter? Weiß kein Mensch.  
Im Moment versuchen wir für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer da zu 
sein und auch die Familie zu betreuen und selbst Gutes zu tun. So wurde 
aus dem Büro, in welchem nicht nur der Rechner steht, sondern auch 
meine Nähmaschine, eine Werkstatt für Community-Masken. 
Anfangs haben wir „nur“ Familie und Freunde damit versorgt, doch da 
der Bedarf hoch ist, steht seit 26. März die Nähmaschine nicht mehr still 
und ja, wir verkaufen diese Masken, um nicht nur auf Almosen 
angewiesen zu sein. Aber natürlich ist auch das kein adäquater Ersatz. 
 
Zwischenfazit nach gut 6 Wochen 
Die Online-Kurse werden von einigen Kunden fleißig angenommen, doch 
natürlich nicht von allen. Wir bekommen wunderbare Feedbacks, die 
zeigen, wie sehr die Kunden den Sport, das Kümmern um ihre Gesundheit 
vermissen. Erst gestern schrieb mir eine Kundin, dass sie sich schon lange 
nicht mehr so wohl gefühlt hat und deutliche Verbesserungen ihrer 
Rückenschmerzen bemerkt. Das ist nur eines von vielen Feedbacks, die uns 
in unserem Glauben bestätigen, dass gerade jetzt Sport als Ausgleich, zur 
Stärkung des Immunsystems und für das seelischen Gleichgewicht 
unabdingbar ist. 
 
Dabei bleibt, im Vertrauen gesagt, unser eigenes seelisches Gleichgewicht 
langsam auf der Strecke. Sie mögen es sich vielleicht nicht vorstellen 
können, aber ich arbeite 18-20 Stunden am Tag, um das Gefühl zu haben, 
nicht faul zu sein, um der Angst entgegenzutreten, unsere 
Existenzgrundlage komplett zu verlieren, in der Panik, dass – sollten wir 
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die Krise nicht überstehen können – ich mir Vorwürfe machen müsste, ich 
hätte mehr tun können. 
Wenn ich nicht arbeite (Masken nähen, Videos drehen, Anträge stellen, 
die Kunden betreuen (online), dann grüble oder weine ich, bis ich 
schließlich in völliger Erschöpfung für ca. 3-4 Stunden Schlaf finde, der 
seinerseits gespickt ist mit Albträumen. 
 
Vernunft ist oberstes Gebot 
Wir gehen alle (auch unsere Kinder – junge Erwachsene mit 21 Jahren 
(Tochter) und 19 Jahren (Sohn)) sehr verantwortungsbewusst mit der 
Situation um. Unsere Tochter befindet sich im dualen Studium. Sie arbeitet 
40 Stunden die Woche in einem Rehazentrum, nebenbei ist der Lernstoff 
der Uni in den Kopf zu bringen. Davon bleiben ihr im Moment ca. 
400,00€ übrig. Unser Sohn befindet sich in der Ausbildung zum staatlich 
geprüften Fremdsprachenkorrespondenten, ebenfalls privat zu zahlen. Um 
dies zu finanzieren (wir sind mit unserem Kleinstunternehmen leider nicht 
mal so erfolgreich, dass wir uns Urlaub leisten können – übrigens seit über 
16 Jahren nicht), arbeitet er am Wochenende als Verkaufshilfe. Arbeitete. 
Denn aufgrund von Corona hat er seinen Nebenjob verloren. 
Unser Sohn hat sich schon an die Maskenpflicht gehalten, als es noch keine 
gab, seine Freundin seit 6 Wochen nicht mehr gesehen (ja, das wäre 
erlaubt, aber sowohl er als auch seine Freundin leben noch zu Hause und 
der Mutter der Freundin wäre unwohl mit der Situation). Unsere Tochter 
leitet nach wie vor das funktionale Training in unserem Studio (online), 
hat sich für die Arbeit darum gekümmert, die Arbeitskollegen und -
kolleginnen mit Masken, die ich genäht habe, auszustatten und vieles 
mehr. 
Wir mussten nicht ein einziges Mal zur Vernunft mahnen, obwohl alles, 
was gerade auch für die jungen Leute wichtig ist (Tanzen, Freunde, Kino, 
Party, Zusammensein mit Freunden und Freundinnen, Ausflüge, mit dem 
Motorrad fahren), wegfällt. 
Wir sind stolz auf unsere Kinder. 
 
Schrittweise Öffnungen 
Baumärkte und Läden dürfen wieder geöffnet sein (unter bestimmten 
Voraussetzungen), in anderen Bundesländern sieht es anders aus als in 
Bayern und in der Schweiz wieder anders als in Deutschland. 
So dürfen seit 27. April in der Schweiz Kosmetikerinnen, Tätowierer und 
Massage-Betriebe wieder geöffnet haben, Yoga- und Pilates-Studios nicht. 
 
Gut man kann jetzt sagen, dass in Bayern KEINER der oben genannten 
Betriebe seine Arbeit wieder aufnehmen darf und man sich insofern nicht 
beschweren darf, aber ein paar Gedanken dazu möchte ich äußern. 
 
Verstehen setzt Verständnis voraus 
In Bayern müssen alle Sport- und Fitnessstudios weiterhin geschlossen 
bleiben, ganz gleich, welche Sportarten dort ausgeführt werden. Viel mehr 
noch: Ich darf nicht einmal für ein Einzelcoaching die Türen öffnen, ich 
darf nicht einmal einen Kunden in meinem Privatgarten (auch hier haben 
wir eine Trainingsfläche eingerichtet) empfangen, um dort ein 
Einzeltraining abzuhalten. Ich berate auch und bin Seminarleiterin 
(www.rebel-management-training). Im Moment betreue ich ehemalige 
Siemens-Mitarbeiter die sich in einer Auffanggesellschaft befinden. Hier 
dürfte ich vom Auftraggeber aus, die Beratungen in meinen 
Räumlichkeiten durchführen (wäre also nicht mal Sport), aber auch das 
darf ich nicht, weil ich meine Türen geschlossen halten muss. Meine 
Coachees würden gerne in mein Studio kommen, weil sie wissen, dass wir 
hier auf 144qm in absolut sauberer Atmosphäre allein wären, aber sie 
dürfen nicht. 
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Ich darf die Türen meines Geschäfts nicht öffnen, egal für was und für 
wen. 
 
Denen einen Lobby geben, die keine haben 
In der Pressekonferenz vom Dienstag, den 28.04.2020 sagten Sie 
sinngemäß, dass auch den Unternehmen und Personen Gehör verschafft 
werden müsse, die keine Lobby haben, davon merken wir im Moment 
nur leider nichts. 
 
Fußball hat eine Lobby 
Bei den Fußballern wird ernsthaft darüber diskutiert, ob man Geisterspiele 
einführt, mit der Begründung es wäre ja schließlich ihr Beruf. Ja, es ist 
auch mein Beruf, es ist ein Familienunternehmen, davon hängt unsere 
Existenz ab.  
Und wie darf ich mir das vorstellen? Die Fußballspieler gehen dann alle 
einzeln in die Kabine? Sie duschen auch nicht und die Manöver können 
immer nur mit 2m Abstand durchgeführt werden? 
 
Oberste Priorität hat die Familie 
Weiterhin sagten Sie in der Pressekonferenz vom 28.04.2020, dass die 
Familie oberste Priorität hätte. Mir ist sehr wohl bewusst, dass damit die 
Betreuungs- und Schulsituation gemeint war, aber bedenken Sie bitte 
auch die Situation der kleinen und mittelständischen Familienunternehmen. 
Auch hier sollte Familie oberste Priorität haben. Wenn man in einem 
Familienverbund gemeinsam über Jahrzehnte an einem Strang zieht, 
dann darf die Krise nicht dazu führen, dass das Leben von 
Familienunternehmen ausgehaucht wird, weil es nicht mehr anders geht. 
Auch das sind Corona-Tote. 
 
Bayern und andere Bundesländer 
In Dortmund darf ein Trainer im heimischen Garten einen Kunden 
trainieren, in Bayern ist das verboten: 
Hier das Schreiben  

 
 
Diese Schreiben wurde mir von einer Kollegin aus Dortmund zur 
Verfügung gestellt. 
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Gestreamte Kurse in angemieteten Räumlichkeiten mit bis zu 5 TN 
Gleichwohl kann man seine Kurse wohl aufzeichnen bzw. streamen lassen. 
Vor ein paar Tagen habe ich eine Werbung bekommen, die mir 
Folgendes offeriert: 
 
Man kann sich im Großraum Augsburg einen von 3 voll ausgestatteten 
Kursräumen anmieten. 
Hier darf man dann einen Sportkurs geben und darf sogar bis zu 5(!!!) 
Teilnehmer mitbringen! 
(Den entsprechenden Link kann ich Ihnen gerne zusenden, ich möchte hier 
nur niemand denunzieren, falls das gar nicht erlaubt sein sollte.) 
 
Warum sollte ich mir einen Kursraum anmieten? Ich habe ein Sportstudio 
für welches ich Miete (übrigens in voller Höhe) zahle, was ich nicht 
nutzen darf. 
 
Warum dürfen hier bis zu 5 Personen in einem Kurs mittrainieren? 
Und warum darf das Studio bzw. die Kursräume überhaupt öffnen? 
 
Ich habe unsere Vermieter bisher nicht angesprochen und um keine 
Mietminderung gebeten, weil es sich ja auch „nur“ um eine Stundung 
handeln würde und ich Angst habe, dass der große Bumerang mich dann 
einholt, also versuche ich alles zu zahlen, was ich zahlen kann. 
 
Am 01. April habe ich die Eingangsbestätigung der Soforthilfe des Bundes 
bekommen, seitdem nichts mehr (es war der Aufstockungsantrag, 
bayrische Soforthilfe haben wir bekommen, sonst wären wir jetzt schon 
nicht mehr da). 
 
Sport ist wichtig für den Körper und die Psyche 
Es gibt noch nicht mal einen Plan, wann Sportstudios öffnen dürfen und 
dabei sehe ich uns als absolut systemrelevant an. 
 
Sport schafft einen Ausgleich für den Körper und die Psyche 
Sport stärkt das Immunsystem. 
Das meistern neuer Level schüttet Glückhormone aus, die den Körper 
stärken. 
Rückenschmerzen und Verspannungen werden gelindert. 
Wir haben Kunden, denen der Sport aus medizinischer Sicht fehlt. 
 
Fitnessstudios mit Rehatraining 
Manche Fitnessstudios behelfen sich damit, dass sie (auf einmal) 
Rehatraining anbieten und alle, die das Fitnessstudio (Gerätebereich) 
aufsuchen dies aus „medizinischen Gründen“ tun. Ich selbst habe eine 
Ausbildung zum medizinischen Fitnesstrainer, wir bieten Rückentherapie 
nach Dorn an und haben alle die Ausbildung für kinesiologisches Taping. 
Aber auch das wird nicht anerkannt und akzeptiert. Warum geht das bei 
den einen und bei den anderen nicht? 
Zählen die vielen Kunden und Kundinnen, die wir in unserem Studio 
haben und die bestätigen, dass sie seitdem sie unsere Kurse besuchen, 
keine Rückenschmerzen mehr haben, denn gar nicht? 
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Einzelfälle betrachten 
Ebenfalls in der Pressekonferenz vom 28.04.2020 sagten sie, dass man 
bereit sein müsse, Einzelfälle genau zu betrachten, ich bitte Sie inständig 
darum! 
 
Unser Studio CrazySports Augsburg, ist ein Kleinstsportstudio für Yoga, 
Pilates und Akrobatik. Wir bieten keinen Mannschaftssport an, die 
Personen trainieren für sich alleine, jeder hat seine eigene Matte und einen 
Mindestabstand zum anderen Teilnehmer, weil dieser aufgrund der 
Sportarten schon gewährleistet sein muss. Auch das Schweißaufkommen 
ist (trotz eventuell anderer Gedanken Ihrerseits) gering. Bei der Akrobatik 
ist es wichtig, nicht zu stark zu schwitzen, da man sonst vom 
Trainingsgerät abrutscht. Yoga und Pilates sind ruhige Kurse, die mehr mit 
der Körperspannung als mit schweißtreibenden Aktionen 
zusammenhängen. Wir bieten geschlossene Kurse an, wobei sich in einem 
Kurs nicht mehr als maximal 12 Personen befinden können (tatsächlich sind 
die Gruppengrößen oftmals viel geringer). 
 
Je länger es dauert, umso mehr schwindet die Loyalität 
Leider ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppengröße geringer wird 
umso mehr gegeben, als Loyalität bei einigen Kunden maximal 5 
Wochen anhielt. Wir arbeiten ohne Vertragsbindung, haben KEINEN 
Monatsbeitrag und bieten Kurse an, die im Vorfeld gezahlt werden. Nun 
beginnen selbst langjährige Kunden, diese bereits gebuchten Kurse zu 
stornieren und verlangen ihr Geld zurück. Es ist uns ein Herzensbedürfnis 
und eine existentielle Notwendigkeit, wieder öffnen zu können. Die 
angebotenen Online-Kurse können ein Live-Training nicht ersetzen. 
Es befindet sich immer nur EINE Gruppe im gesamten Studio. Das Studio 
steht während eines laufenden Kurses anderen Personen NICHT zur 
Verfügung. 
 
Hygienekonzept 
Am Eingang desinfizieren sich die Personen die Hände, Schuhe werden 
im Eingangsbereich ausgezogen, Trainingsgeräte VOR und NACH jeder 
Einheit desinfiziert (das war schon vor dem Shut-Down Routine). 
 
Die Trainingsgeräte der akrobatischen Sportarten Poledance und Aerial 
Hoop haben von Haus aus einen Abstand vom mindestens 1,5-2m allein, 
weil dies für die Bewegungen benötigt wird. 
Während der laufenden Kurse müssen die Trainingsgeräte für den 
sicheren Griff laufend gereinigt werden. Das geschieht mittels Isopropanol. 
Jede teilnehmende Person verfügt über ein eigenes Mikrofasertuch zum 
Reinigen der Trainingsgeräte, auch hier kann kein Austausch stattfinden. 
Weiterhin bieten wir von uns aus eine Mund-Nasen-Maske an. Auch die 
Hände werden ständig desinfiziert (Isopropanol), um die Rutschgefahr zu 
minimieren, die Hände sind also während des gesamten Trainings 
desinfiziert. 
 
In den Kursen des funktionalen Trainings, Yoga und Pilates sieht es ähnlich 
aus. Matten werden entweder vom Teilnehmer selbst mitgebracht oder 
aber vor und nach dem Training mittels Isopropanol gereinigt. 
 
Gruppengröße 
 
Pro Tag befinden sich maximal 20 Personen im Studio, aufgeteilt auf 2 
bis 3 in sich geschlossenen Kursen. Alle Kursteilnehmer sind uns bekannt. 
Kein Kursteilnehmer war nachgewiesenermaßen erkrankt (Seit Januar 
2020). Wir haben geschlossene Kurse mit den uns bekannten 
Teilnehmern und neue Kunden werden im Moment nicht aufgenommen. 
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Unser Studio hat eine Gesamtfläche von 144qm (ein einziger großer 
Trainingsraum) und kann gut belüftet werden (Durchzug, Stoßlüftung 
möglich). 
 
Türklinken, Griffe, Sitzflächen und Umkleideflächen werden stets 
desinfiziert. Wir verfügen weder über Duschen noch eine Sauna. 
 
Sauberkeit war schon immer oberstes Gebot – auch vor CORONA 
 
Wir achten also penibel genau auf Sauberkeit, haben geschlossene Kurse 
mit festen Teilnehmern (also auch hier keine Durchmischung. Die Namen 
und Anschriften aller Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind uns bekannt, 
so dass diese im Falle einer Infektion unproblematisch zu ermitteln wären), 
achten schon aufgrund der angebotenen Sportarten auf einen großen 
Abstand und haben uns schon vor Corona absolute Sauberkeit auf die 
Fahne geschrieben, weil es hier auch darum geht, dass sich Kunden und 
Kundinnen wohl fühlen. 
 
Wir bitten am Ende dieser Erläuterungen also um die Genehmigung, 
unsere Trainertätigkeit und somit die Grundlage unserer 
Einkommensmöglichkeiten wieder aufnehmen zu dürfen. 
 
Gerne können gemäß der Datenschutzrichtlinien auch Anwesenheitslisten 
geführt werden, so dass eine Überprüfung der sich im Studio befindlichen 
Personenzahl jederzeit gewährleistet wäre. 
 
Wir hoffen inständig auf eine positive Antwort und verbleiben 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Nadine und Günther Rebel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CrazySports Augsburg, Pflugstr. 33a, 86179 Augsburg 
 

Verwaltungsgericht München 
Bayerstraße 30 
80335 München 
 
 
 
 
 

Augsburg, 12.05.2020 
	

Diese Rechnung wurde maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift. Rechnungsbetrag sofort fällig. 
Ohne Abzug. Verzug tritt ohne Mahnung ein. Die AGB von CrazySports Augsburg gelten mit Erhalt 
der Rechnung als bekannt und angenommen. Diese hängen im Studio aus und sind unter dem 
Menüpunkt „Impressum/AGB“ auf der Webseite zu finden. 
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Bayrisches Verwaltungsgericht ordnet EMS-Studios nicht in den Bereich 
Fitness-Studios ein. Wir bitten um Gleichbehandlung 

 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit Montag, den 04.05.2020 liegt dem Gesundheitsamt Augsburg, wie 
auch dem Ordnungsamt Augsburg unser Antrag auf Ausnahme-
genehmigung zur Öffnung unseres Mikro-Studios vor. Es dauerte bis 
Donnerstag, den 07.05.2020 bis wir eine Eingangsbestätigung bekamen. 
Am Freitag konnten wir Kontakt mit dem Ordnungsamt aufnehmen und 
auch hier schon die Frage stellen, warum beispielsweise EMS-Training 
erlaubt wäre? 
 
Uns wurde erklärt, dass diese Art des Trainings vollkommen kontaktlos 
ablaufen könne. Das ist so nicht richtig, wir erklären es gerne: 
EMS-Training ist ein spezielles Training mit Unterstützung durch elektrische 
Impulse. Dafür tragen die trainierenden Personen einen bestimmten Anzug, 
der meist vom Studio gestellt wird. Im Anzug muss ein feuchtwarmes Milieu 
herrschen, damit der Strom fließen kann. Das Anziehen und Verkabeln 
erfolgt mit Hilfe des Trainers. Kontaktlos kann das Training also unter keinen 
Umständen stattfinden. 
Finden Sie hier ein Video, welches Ihnen verdeutlicht, wie EMS-Training 
abläuft. https://fitbox.de/de/ems-training/video 
 
Am 11.05.2020 entschied das Bayerische Verwaltungsgericht München 
folgendermaßen:  
 
Das Gericht entschied, dass EMS-Studios nicht unter den Begriff der 
"Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen" im Sinne der Bayerischen 
Infektionsschutzmaßnahmenverordnung fallen und somit unter Einhaltung 
der erforderlichen Hygieneanforderungen betrieben werden dürfen. (Quelle: 
https://www.facebook.com/chiappaundhauserhabenrecht/posts/16165123531
5578) 
 
Im Gegensatz zur notwendigen, wenn auch kurzen Kontakten in einem 
EMS-Studio können wir (wie Yoga, Pilates und Mikrosportstudios mit 
Akrobatik allgemein) ein wirklich vollkommen kontaktloses Training anbieten. 
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Dennoch erhalten wir KEINE AUSNAHMEGEHEMIGUNG, was wir 
nicht nachvollziehen können. 
 
Hier nochmals für Sie die Punkte, die wir Ihnen (auch mittels Fotos) 
bereits erläutert haben: 

• Die Trainingsgeräte haben von Haus aus einen Abstand von mindestens 2m. 
• Die TN benötigen viel Platz um sich herum, um die Übungen richtig ausführen 

zu können.  
• Wir haben keinen Wellness-Bereich, keine Duschen, keine Sauna. 
• Wir trainieren (abgesehen vom Bereich Akrobatik) OHNE Trainingsgeräte. 
• Die akrobatischen Trainingsgeräte werden WÄHREND des Trainings, davor 

und danach – also LAUFEND mit Isopropanol desinfiziert. Das war schon 
immer der Fall, denn ein laufendes Entfetten der Trainingsgeräte ist 
unabdingbar, um den Halt zu gewährleisten. 

• Wir arbeiten ausschließlich in Kleingruppen. Unser Studio hat eine Grundfläche 
von 144qm (ein großer Raum). 

• Unser Hygienekonzept ist mindestens ebenso tauglich wie das der 
Einzelhandelsgeschäfte.  

• Alle Kunden sind uns bekannt (anders als im Einzelhandel). 
• Jeder Teilnehmer hat sein eigenes Trainingsgerät, seine eigene Matte und viel 

Platz um sich herum. 
• Unser Training kann vollkommen kontaktlos stattfinden. 
• Wir können eine gute Durchlüftung der Räume gewährleisten (auch hier besser 

als manches Ladengeschäft im Einzelhandel). 
• Türklinken, Griffe, Sitzflächen und Umkleideflächen (ohne Dusche, Sauna, 

Wellness – das haben wir nicht) werden stets desinfiziert. 
• Wir achten also penibel genau auf Sauberkeit, haben geschlossene Kurse mit 

festen Teilnehmern (also auch hier keine Durchmischung), achten schon 
aufgrund der angebotenen Sportarten auf einen großen Abstand und haben 
uns schon vor Corona absolute Sauberkeit auf die Fahne geschrieben, weil es 
hier auch darum geht, dass sich Kunden und Kundinnen wohl fühlen. 

• Gerne können gemäß der Datenschutzrichtlinien auch Anwesenheitslisten 
geführt werden, so dass eine Überprüfung der sich im Studio befindlichen 
Personenzahl jederzeit gewährleistet wäre. Auch hier stehen wir besser da als 
der Einzelhandel. 

 
Wenn in Bekleidungsgeschäften Umkleiden geöffnet sind, Personen also 
Kleidung anprobieren können (fremde Kleidung), die unter Umständen 
schon mehrere Personen vorher anprobiert haben, wenn Tätowierer, die 
viel näher am Kunden sind, ihrer Arbeit nachgehen dürfen und wenn 
EMS-Studios öffnen dürfen, so ist es absolut nicht nachzuvollziehen, 
warum in unserem Studio ein höheres Infektionsrisiko herrschen sollte. 
Wenn EMS-Studios nicht unter den Bereich „Fitnessstudios“ fallen, so tun 
wir das auch nicht! Unsere Tätigkeiten im sportlichen Bereich sind viel 
eher dem Bereich Gesundheit zuzuordnen. 
 
Die Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlungsgrundsatz sind nicht 
gegeben.  
 
Schlossen unsere ersten Schreiben noch mit einer freundlichen Bitte und 
einer fast devoten Haltung, so fordern wir nun umgehend eine sofortige 
Rückmeldung und eine Gleichbehandlung gemäß auch der vom 
Bayrischen Verwaltungsgericht getroffenen Entscheidung für EMS-Studios 
oder den Einzelhandel. 
 
 
 
Nadine und Günther Rebel 
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Schutz- und Hygienekonzept 
CrazySports Augsburg 

 

Zum Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter/-innen vor einer weiteren Ausbreitung des Covid-19 
Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln einzuhalten. 

 
Unser/e Ansprechpartner/in zum Infektions- bzw. Hygieneschutz 
Nadine und Günther Rebel - 0173/3730772 – info@crazy-sports-augsburg.com 

 
• Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher. 
• In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, sind 

Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen. 
• Personen mit Atemwegs-Symptomen (sofern nicht vom Arzt z.B. abgeklärte Erkältung) dürfen 

leider nicht ins Studio kommen. 
• Bei Verdachtsfällen bitten wir diese Personen zu Hause zu bleiben und erst dann wieder an den 

Kursen teilzunehmen, wenn sicher ist, dass man nicht krank ist. Danke! 
 

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands  
von 1,5 m 

Bitte nach Eintreten des Studios den Platz auf der Matte/ an der Pole/ am Hoop einnehmen. 

Bitte nicht im Loungebereich Platz nehmen. 

Die Umkleide dient lediglich zur Ablage von Taschen und Jacken, diese bitte einzeln betreten. 

Beim Eintreten und Verlassen des Studios darauf achten, dass eine Person nach der anderen eintritt/ 
das Studio verlässt, so dass sich auch im Eingangsbereich die Personen nicht zu nahekommen. 

Um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten, kann keine Korrektur/Spotting erfolgen. Wir bemühen 
uns, noch besser als sonst zu erklären. 

2. Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
Jede Person bringt bitte eine Mund-Nasen-Bedeckung mit und trägt diese immer dann, wenn der 
gebotene Mindestabstand unterschritten zu werden droht. 

Wie schon vor Corona gilt, bitte die Schuhe im Eingangsbereich ausziehen. 

3. Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle 
Kranke oder sich krank fühlende Personen dürfen nicht am Training teilnehmen. Wir bitten Euch im 
Zuge Eurer Verantwortung, zu Hause zu bleiben. 

Solltet ihr ein Verdachtsfall werden/ Euch mit Covid 19 angesteckt haben und in den vergangenen 2 
Wochen Kurse im Studio besucht haben, so bitten wir Euch, uns sofort in Kenntnis zu setzen. 
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Weitere Maßnahmen: 
 
4. Handhygiene 
Direkt am Eingangstresen befindet sich eine Flasche mit Desinfektionsmittel (Isopropanol = 
Reinigungsalkohol). Nachdem ihr das Studio betreten und die Schuhe ausgezogen habt, desinfiziert 
Euch bitte die Hände. 
Während des Trainings benutzen wir sowieso Reinigungsalkohol, um die Traningsgeräte zu säubern. 
Aus Gründen der Sicherheit und Hygiene werden die Mikrofasertücher bis auf Weiteres NICHT mehr 
von uns zur Verfügung gestellt. Ihr könnt ein eigenes Tuch erwerben (1,50€). Die Tücher haben alle 
unterschiedliche Farben, so dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist. Diese Tücher nehmt ihr bitte 
wieder mit nach Hause und bringt sie zum nächsten Training wieder mit (gewaschen). 
Bitte wascht Euch VOR dem Verlassen des Studios die Hände. Zum Trocknen sind Papiertücher 
vorhanden. Zwar ist das nicht mehr ganz umweltfreundlich, aber notwendig. Leider ist es auch 
notwendig, dass ihr NICHT unsere Abfalleimer benutzt, sondern Euren Müll wieder mit nach Hause 
nehmt, so komisch sich das anhört und so leid es mir tut. Es ist also gar keine schlechte Idee, sich sein 
eigenes Handtuch mitzunehmen. Dann muss man nicht mit einer Tasche voll gebrauchter Papiertücher 
durch die Gegend fahren. 

(Kleiner Scherz am Rande: Toilettenpapier darf noch in der Toilette hinuntergespült werden J ) 

5. Steuerung und Reglementierung des Mitarbeiter- und Kundenverkehrs 
Pro Kunde müssen 20qm zur Verfügung stehen. Unser Studio hat eine Fläche von 144qm. Es dürfen 
sich also nur 7 Personen im Studio aufhalten. 
Wir bitten Euch um Anmeldung für die Stunden und danken für Euer Verständnis, dass wir 
unangemeldete Personen bzw. Personen, die dazu führen würden, dass die zulässige Gesamtzahl der 
Personen, die sich im Raum befinden, überschritten wird, nicht einlassen können. 

Wir bemühen uns die Online-Kurse unter Wahrung des Datenschutzes paralle zu den Live-Kursen 
laufen zu lassen, so dass ihr dennoch mit uns mitturnen könnt, selbst wenn ihr nicht ins Studio kommen 
könnt/ keinen Platz mehr bekommen habt. 
Die Kameraperspektive wird so gewählt, dass der Trainer/die Trainerin zu sehen ist, nicht aber die 
übrigen TN. 

Wir werden die Kurse immer 5 Minuten vor dem offiziellen Ende beenden, so dass ihr das Studio 
einzeln und mit Abstand verlassen könnt. 
TN des drauffolgenden Kurses dürfen erst eintreten, wenn alle Personen des vorangegangenen Kurses 
das Studio verlassen haben 

6. Zutritt betriebsfremder Personen zu Arbeitsstätten und Betriebsgelände 
Personen, die nicht für einen Kurs angemeldet sind und nicht Mitarbeiter von CrazySports Augsburg 
sind, haben keinen Zutritt zum Studio. 

7. Loungebereich und Zeitschriften 
Der Loungebereich darf bis auf Weiteres NICHT genutzt werden. Zeitungen und Bücher (Pole Art 
Magazine etc.) könnt ihr bei uns kaufen (wir stellen gerne eine Rechnung wegen der bargeldlosen 
Bezahlung), zur persönlichen Lektüre vor dem Training dürfen diese nicht mehr zur Verfügung gestellt 
werden. 

 

________________________ _______________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift – Inhaber/-in, Geschäftsführer/-in  
 


