An alle Sportler / Besucher
Wir haben ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet, um eine geschützte
und sichere Umgebung gewährleisten zu können.

Einige Auflagen und Regeln gilt es hierbei zu berücksichtigen:
Kein Zutritt für Personen, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Covid-19Patienten hatten.
Nutzer mit akuten Atemwegserkrankungen jeglicher Schwere oder Fieber
ist das Betreten der Sportanlage untersagt.
Treten während es Besuchs Symptome auf, so ist die Anlage umgehend zu
verlassen.
Der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz (Maske) möglich.
Während des Sports und unter der Dusche dürfen die Masken abgenommen
werden.

Beim Betreten des Eingangsbereiches bitte die Hände gründlich zu
desinfizieren !!
Während des gesamten Aufenthalts muss ein Sicherheitsabstand von
mindestens 1,5 Metern zwischen allen Personen eingehalten werden.
Körperkontakt ist während des gesamten Aufenthalts nach Möglichkeit zu
vermeiden.
Den Anweisungen des Personals ist jederzeit Folge zu leisten.

Organisatorische und allgemeine Hinweise:
Bitte in Sportkleidung und max. 5 min. vor Spielbeginn zur Trainingseinheit
erscheinen, und zügig auf den vorgegebenen Platz gehen.
Kleidung und Taschen dürfen NICHT in den Kabinen gelagert werden – diese
sind in die Halle mitzunehmen und hinter den Toren bzw. auf dem
Tennisplatz zu deponieren.
Pro Kabine dürfen sich max. 5 Personen zeitgleich aufhalten.
In den Sammelduschen dürfen max. 2 Personen zeitgleich duschen und im
Abstand von 1,5m die erste und dritte Dusche nutzen.
Im Cageball sind max. 12 Personen pro Team zugelassen und es kann nur für
90 min. gebucht werden um größere Spieleransammlungen zu vermeiden.
Ab sofort können wieder Kindergeburtstage mit max. 10 Kindern inkl. 2
Betreuungspersonen gebucht werden.
Um eine Rückverfolgung im Falle einer Infektion gewährleisten zu können,
werden wir die Kontaktdaten von allen Sportlern / Besuchern erfassen.
Jede Gruppe muss sich zwingend mit Name, Vorname und Handynummer
registrieren (die Datenaufzeichnungen werden nach 4 Wochen vernichtet).
- Dies gilt es, für jeden Besuch aktuell beim Personal abzugeben.

Wir freuen uns auf euren Besuch !!!
Das Team von Arena Indoorsport

