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______________________________________________________________________________________________ 
 
 

Update vom 15. Mai 2020 
 

Info zur COVID-19-Situation 
unseren Studiobetrieb und Eure 

Pilates-Fitness betreffend 
 
 
 

Liebe Kundinnen und Kunden, 
 
nachdem in Bayern am 16. März 2020 der Notstand ausgerufen wurde und damit 
auch der Betrieb von „Fitnessstudios und ähnlichen Einrichtungen“ eingestellt 
wurde, wurde das keep in motion PILATES STUDIO vorerst bis einschließlich 19. 
April 2020 geschlossen.  Danach ging es mehrmals in die Verlängerung. 
 
Lt. Regierung von Bayern dürfen wir wieder „im Laufe des Juni“ öffnen. 
Selbstverständlich unter strengen Auflagen. 
 
Zum aktuellen Zeitpunkt ist Personal Training mit ärztlicher Bescheinigung bereits 
möglich. 
  
Wir bereiten uns aktuell auf Hochtouren für die Wiedereröffnung vor. Vieles muss 
erledigt werden, um den Auflagen zu entsprechen und insbesondere die 
Hygienestandards zu erfüllen.  
 
Wir sehen uns in der Verantwortung für die Gesundheit aller – unserer Kunden und  
des keep in motiom PILATES Trainerinnen Teams sowie unser aller Familien und 
Freunde.  
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Ich als Studioinhaberin stehe vor der besonders verantwortungsvollen Aufgabe, 
mein Team zu schulen, das Studio für Euch vorzubereiten und einige Umstellungen 
vorzunehmen. Diese Aufgabe nehme ich sehr ernst!  
 
Ich kann Euch schon jetzt versichern, dass Ihr bei Wiedereröffnung in einem 
sicheren Umfeld trainieren könnt.  
 
Gerade jetzt ist es nötig, dass alle zusammenhelfen! Um einen reibungslosen 
Ablauf und Trainingsbetrieb zu gewährleisten sind wir auf die Mitarbeit aller 
unserer Kunden angewiesen. Dafür danken wir Euch schon jetzt im Voraus! 
 
Um Euch immer auf dem aktuellen Stand zu halten, werde ich Euch per Newsletter 
informieren. Bitte abonniert den Newsletter unter diesem Link: 
 
https://www.pilates-in-muenchen.de/newsletter-anmeldung 
 
 
Bis zur Wiedereröffnung bleibt nur die Option des Onlinetrainings. Auch danach 
werden wir weiterhin diverse Formate des Onlinetrainings anbieten. 
 

1. Unsere Online Kleingruppentrainings über Skype werden sehr gut 
angenommen und laufen weiter. Die Anmeldung ist wie gewohnt in unserem 
Onlinesystem möglich. Vielen Dank für Eure rege Teilnahme und Eure 
Loyalität, Ihr seid unschlagbar! 
 

2. Einzeltrainings und Duo Trainings per Skype oder WhatsApp Videochat 
Falls Ihr daran Interesse habt, meldet Euch bitte unter info@pilates-in-
muenchen.de. Ich freue mich über jeden, den ich in Zeiten des Ausnahme-
zustands trainieren darf! 

 
3. Auch meine Audio CDs für das Training allein zu Hause können helfen. Unter 

diesem Link gibt es Hörproben und ein Bestellformular: https://www.pilates-
in-muenchen.de/pilates-cd 
 

4. Wer lieber ein Buch in der Hand hält, dem kann ich mein Buch „Pre Pilates -
Wertvolle Tipps in Theorie und Praxis für den optimalem Einstieg in die 
Pilates Methode“ empfehlen. Hier kann das Buch bestellt werden (amazon): 
https://www.amazon.de/dp/3738639462  
 
Das Buch ist übrigens nicht nur für Einsteiger geeignet, sondern auch für alle  
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höheren Levels. Es beinhaltet auch „Pilates Quickies für jeden Tag“. 
 

 
Sobald wir wieder öffnen dürfen, gebe ich Euch sofort per Newsletter Bescheid. 
 
Alles Gute bis dahin! Passt gut auf Euch auf und bleibt fit und gesund! Mein Team 
und ich vermissen Euch und wir freuen uns schon sehr darauf, Euer Powerhouse 
wieder wie gewohnt bei uns im Studio und persönlich anfeuern zu können. J 
 
 
Eure Dagmar & das keep in motion PILATES Trainerinnen Team 
 
 
 

 

 


