
 

 

Rehaport 

Vorrübergehende Sonderregelung für die Teilnahme an vom SPORTPARK 

organisierten Outdoor-Kursen im Rehasport 

(Stand 22.03.2021) 

 

Damit ein gemeinsames Trainieren im Rahmen unserer Outdoor-Kurse unter Beachtung der 

Grundsätze des Infektionsschutzes möglich ist, bitten wir alle Teilnehmer zwingend folgende 

Regeln zu beachten: 

 

Nur gesund ins Training 

• Bitte nehmen Sie nur an unseren Kursnageboten teil, wenn Sie völlig gesund sind. Bei 

Krankheitszeichen bleiben Sie bitte zu Hause und suchen ggfs. einen Arzt auf. 

 

• Sollten Sie innerhalb von 14 Tagen nach dem Training bei uns COVID-19-Symptome 

aufweisen, dann informieren Sie uns bitte zwingend darüber. 

 

•  COVID-19-Infizierte und Personen, die mit einem Infizierten in Kontakt waren, dürfen 

14 Tage lang nicht mehr an den Kurseinheiten teilnehmen.  

 

• Generell: Halten Sie zu allen anderen Kursteilnehmern jederzeit einen 

Mindestabstand von 1,5 m ein. 

 

Online-Anmeldung  

• Bitte melden Sie sich online über unser Buchungstool auf unserer Homepage im 

Vorfeld für unsere Kursangebote an. Die einzuhaltende Teilnehmerzahl für Rehakurse 

ist auf 15 Teilnehmer begrenzt.  

 

• Die Online-Anmeldung dient auch zu Dokumentationszwecken ihrer Teilnahme. Die 

Anmeldung wird von den Übungsleitern zu Beginn jeder Einheit kontrolliert. Eine 

Teilnahme ohne Anmeldung ist leider nicht möglich. 

 

• Bei der Onlineanmeldung, spätestens jedoch zu Beginn der Kurseinheit bestätigen die 

Teilnehmer an den Kursangeboten die Kenntnisnahme der aktuellen Verordnung 

über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus. 

 

 

 

 



 

 

Teilnahme an Outdoor-Kursstunden 
 

• Kommen Sie bitte umgezogen und direkt zum Treffpunkt. Die Benutzung der 

Umkleidekabinen, Toiletten und Duschen ist nicht möglich. 

 

• Händeschütteln sowie andere Begrüßungsrituale sind untersagt. 

 

• Achten Sie bitte besonders auch am Treffpunkt auf einen Mindestabstand von  

1,5 m zu anderen Personen, damit es nicht zu Menschenansammlungen kommt. 

 

• Befolgen Sie bitte zu jederzeit die Anweisungen unserer Übungsleiter, damit ein 

sicheres Sporttreiben für alle Kursteilnehmer erfolgen kann. 

 

• Sollten Trainingsgeräte zum Einsatz kommen, erfolgt eine Desinfektion nach 

Anweisung unserer Übungsleiter. Das benötigte Desinfektionsmittel wird hierfür 

seitens Sportparks zur Verfügung gestellt. 

 

 

 

ACHTUNG: Aufgrund der Abhängigkeit des Sportangebotes von der 7-Tages-Inzidenz des 

Landkreises Rems-Murr kann es kurzfristig zur Einstellung des Kursprogrammes kommen. In 

diesem Fall erfolgt eine Absage über die bei der Online-Anmeldung hinterlegte E-Mail-

Adresse oder telefonisch. 

 


