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Liebes LIFRE Mitglied! 

 

Ganz nach dem Motto: 

“ DAS GANZE LEBEN IST EIN EWIGES WIEDERANFANGEN!“, 

starten wir mit euch positiv und voller Motivation  

am Dienstag den 2. Juni 2020 wieder durch. 

 

Die aktuelle Situation erfordert von uns allen weiterhin ein verantwortungsvolles Handeln und 

konsequente Maßnahmen, daher tüfteln wir schon seit Wochen am Trainingsplan und 

Vorkehrungen, um den Schutz und die Gesundheit für euch Mitglieder und unseren 

Mitarbeitern zu sichern.  

Sicher tauchen jetzt Fragen auf, unter welchen Umständen das Training künftig im LIFRE 

stattfinden wird. Hierzu können wir leider nur eingeschränkte Informationen geben, sobald die 

Rahmenbedingungen und Auflagen der Bundesregierung bekannt sind werden sie auf unserer 

Homepage (www.lifre.at) bekannt gegeben. 

 

KURSE (ab 2.Juni bis weitere Lockerungen folgen) 

Aufgrund der Abstandsregeln stehen wir in unserem Studio vor einem Platz Problem. Daher 

haben wir uns um weitere Trainingsstandorte bemüht. Es wird zu den Kursen im Studio 

zusätzlich die Möglichkeit geben Outdoor auf dem alten Fußballplatz der Gemeinde Allhaming 

und in der Gemeinde Neuhofen und St. Marien in der jeweiligen Stockschützenhalle zu 

trainieren. Darüber sind wir sehr froh, bitte nutzt diese Möglichkeiten denn so schaffen wir es 

unser Programm gut und breit gefächert weiter anbieten zu können.  

Genauer Kursplan wird ein paar Tage vor Öffnung unseres Studios auf der HOMEPAGE 

bekannt gegeben. 

 

Kurse am Vormittag: 

Alle Vormittagskurse werden in der Stockschützen Halle in Neuhofen oder St. Marien 

stattfinden. Diese Hallen werden zusätzlich vom Verein angemietet, um mehr Platz zu 

schaffen. Am Vormittag gibt es Training nur in Stockschützenhallen nicht im Studio LIFRE. Für 

diese Kurse muss man sich nicht elektronisch anmelden. Bitte immer genau schauen, wo 

die Kurse stattfinden. 😊 

 

Kurse am Abend: 

Am Abend wird es Outdoorkurse vor unserem Studio geben und auch am alten Sportplatz in 

Allhaming. (Danke an die Gemeinde Allhaming) Für alle Outdoorkurse muss man sich nicht 

anmelden. Bitte immer genau schauen, wo die Kurse stattfinden. 😊 

http://www.lifre.at/
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Für alle Kurse, die am Abend im Studio also INDOOR abgehalten werden muss man sich 

über ein Online Programm anmelden. (Genaue Erklärung dazu findet man auf der 

HOMEPAGE) Wir bitten euch bei Buchungen fair zu sein, es ist uns wichtig, dass darauf 

geachtet wird nicht nur Kurse im Studio zu buchen, sondern auch die Angebote Outdoor oder 

an anderen von uns angebotenen Plätzen zu nutzen, um allen Mitgliedern ein Training zu 

gewährleisten.  

Für Mitglieder, die am Abend trainieren wird es auch noch zusätzlich die Möglichkeit geben in 

Stockschützen Hallen der Gemeinden St. Marien bzw. Neuhofen zu trainieren. Bitte nutzt diese 

Möglichkeit es hilft uns als Studio die Auflagen einzuhalten. 

 

Wir freuen uns schon sehr mit euch zu trainieren! 😉😊😉 

Wir bitten um eigenverantwortungsmäßigen Umgang folgender Maßnahmen, bis es wieder 

Lockerungen seitens der Regierung gibt: 

 Bitte immer Abstand halten 

 Hände waschen bzw. Desinfektionsmittel wird vor Ort von uns gestellt 

 Versuchen Menschen Ansammlungen im Eingangsbereich bzw. Garderobe zu 

vermeiden – einfach alle vorhandenen Räume nutzen 

 Es darf nur in einem absolut gesunden Zustand trainiert werden  

 Eigene Trainingsmatte muss immer mitgebracht werden auch im Studio – für Indoor 

und Outdoor 

 Für Training in den Stockschützenhallen bitte zusätzlich saubere Trainingsschuhe 

mitbringen 

 Eigenes Getränk mitnehmen 

 Eigenes Handtuch 

 Die Duschen dürfen bis auf weiteres nicht benutzt werden 

Wir freuen uns trotz der vielen bisher bekannten Auflagen auf gemeinsame Trainings mit euch 

und sind froh wieder öffnen zu dürfen, um auch wirtschaftlich diese Krise meistern zu können. 

Uns als TEAM LIFRE ist bewusst, dass dies eine totale Umstellung zu unserem normalen 

Programm sein wird. Wir sind sehr bemüht trotzdem ein gutes Angebot in dieser 

Übergangszeit zu stellen, um euren Erwartungen nach zu kommen und ein großartiges 

Training machen zu können.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns auch für eure Geduld und Treue in dieser für uns alle 

herausfordernden Zeit bedanken. Lasst uns loslegen und an unserer Gesundheit gemeinsam 

arbeiten.  

 

Mit besten sportlichen Grüßen 

TEAM LIFRE 
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