
 

Wiedereröffnung BALANCE 2. Juni 2020 
 
 
Liebe BALANCE-Mitglieder, 
 
wir dürfen das BALANCE ab dem 2. Juni, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen 
wieder für Euch öffnen. ☺ 
Da wir weiterhin die Abstandsregeln berücksichtigen müssen, kann jedoch immer nur eine 
begrenzte Personenzahl gleichzeitig ins BALANCE kommen. Daher müssen wir zunächst 
weiter mit Voranmeldungen arbeiten.  
Das bedeutet, Ihr müsst Euch für Kurse und auch die Trainingsfläche vorab anmelden! 
Anmelden könnt Ihr Euch 

1. telefonisch unter 0711-5782518 oder 
2. über die Butterfly-App  

Die Butterfly-App können wir per E-Mail für Euch freischalten. Dazu müsst ihr nur eine kurze 
E-Mail mit dem Betreff: „Butterfly-App freischalten“ an balance@svfellbach.de senden. In 
der App könnt Ihr dann unter Kalender/Kurse > Kurse Zeige den Kursplan an, das passende 
Angebot raussuchen und antippen anschließend das blaue Feld Kurs buchen  antippen. 
Damit ist der Kurs fest gebucht und eine Teilnahme ist verbindlich. Falls Ihr absagen müsst, 
könnt Ihr auf dem gleichen Weg den Kurs auch wieder stornieren (Kurs stornieren). 
Wenn Ihr Fragen dazu habt, meldet euch gerne. 
 
Öffnungszeiten BALANCE ab 2.6.2020: 
Mo-Fr   8.00-22.00 Uhr 
Sa 11.00-16.00 Uhr 
So 9.00-13.30 
 
Da wir selbstverständlich dazu beitragen möchten, dass wir alle gesund bleiben, müssen wir 
in den kommenden Wochen weiterhin einige Regeln beachten. Dazu haben wir ein 
Schreiben (Allgemeine Regeln Wiedereröffnung) erstellt, in welchem wir alle wichtigen 
Punkte aufgelistet haben. Bitte lest dies genau durch und bestätigt mit Eurer Unterschrift, 
dass Ihr diese Maßnahmen anerkennt. 
Zusätzlich haben wir einen Gesundheitsfragebogen erstellt, den Ihr auch entsprechend 
ausfüllen und unterschreiben müsst. Um beim Einchecken nicht zu viel Zeit zu verlieren, ist 
es wichtig, beide Formulare ausgefüllt und unterschrieben zum ersten Training im 
BALANCE mitzubringen! Beide Vorlagen findet Ihr auf der BALANCE- Homepage. 
Wichtig: Ohne diese Unterlagen ist kein Training im BALANCE möglich! 
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In den vergangenen Wochen habt Ihr uns alle gezeigt, dass die Sportgemeinschaft in dieser 
schwierigen Zeit zusammenhält und das Prinzip der Solidargemeinschaft von allen 
mitgetragen und gelebt wird. 
Durch Eure Unterstützung war und ist es uns möglich, mit vorsichtigem Optimismus in die 
Zukunft zu schauen. Herzlicher Dank dafür!  

Wir werden nun alles daransetzen, unser Sportangebot für Euch so sicher und angenehm 
wie möglich zu gestalten und freuen uns sehr auf Euch! 

 

Mit sportlichen Grüßen 
Euer BALANCE-Team 

 
 
 
 


