Vorrübergehende Sonderregelung für die Buchung von
persönlichen Training-Slots im SPORTPARK
(Zeitraum ab dem 21.04.2021)

Im Rahmen der aktuellen Corona-Verordnung für Baden-Württemberg vom 19. April 2021
wird unter Beachtung der Grundsätze des Infektionsschutzes auch dem organisierten Sport
eine vorsichtige Wiederaufnahme des praktischen Übungs- und Trainingsbetriebs auf
Grundlage eines Hygienekonzepts, das auch die Kontaktnachverfolgung berücksichtigt,
ermöglicht. Daher bitten wir alle Teilnehmer zwingend folgende Regeln zu beachten:

Nur gesund ins Training
•

Bitte bucht nur unsere individuellen Training-Slots, wenn Ihr völlig gesund seid. Bei
Krankheitszeichen bleibt bitte zu Hause und sucht ggfs. einen Arzt auf.

•

Solltet Ihr innerhalb von 14 Tagen nach dem Training bei uns COVID-19-Symptome
aufweisen, dann informiert uns bitte zwingend darüber.

•

COVID-19-Infizierte und Personen, die mit einem Infizierten in Kontakt waren, dürfen
14 Tage lang nicht mehr an den Sportangeboten des SPORTPARKS teilnehmen.

Online-Anmeldung
•

Bitte meldet Euch online über unser Buchungstool auf unserer Homepage im Vorfeld
für unsere Trainingsslots an, da wir aufgrund der einzuhaltenden
Hygienemaßnahmen die Zahl der Trainierenden in Abhängigkeit von der 7-TagesInzidenz des Rems-Murr-Kreises einschränken müssen.

•

Die Online-Anmeldung dient auch zu Dokumentationszwecken eurer Teilnahme. Die
Anmeldung wird beim Check-In 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 die Kenntnisnahme der aktuellen Verordnung über infektionsschützende
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus.

Ablauf persönliches Training vor Ort
•

Kommt bitte umgezogen und pünktlich zu eurem online reservierten Trainings-Slot.
Die Benutzung der Umkleidekabinen und Duschen ist nicht möglich, ebenso bleibt
der Bistrobereich geschlossen.

•

Unser Mitarbeiter/Coach vor Ort empfängt Euch an der Eingangstür.

•

Bitte desinfiziert Euch beim Betreten des Gebäudes die Hände. Einen kontaktlosen
Desinfektionsspender findet Ihr im direkten Eingangsbereich.

•

Beim Ein- und Ausgang und überall außerhalb des gebuchten Trainingsbereiches ist
das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht.

•

Desinfiziert bitte nach jeder Übung das entsprechende Gerät (Kontakt- und
Auflageflächen). Wir stellen im Trainingsbereich ausreichend Sprühflaschen mit
Desinfektionsmittel zur Verfügung.

•

Befolgt bitte zu jederzeit die Anweisungen unserer Mitarbeiter, damit ein
reibungsloser und sicherer Ablauf, vor allem zu Beginn und Ende der jeweiligen
Trainingseinheiten, erfolgen kann.

•

Bei Fragen zu den Hygiene-Regeln sprecht bitte unsere Mitarbeiter an. Diese sind
gerne behilflich.

ACHTUNG: Aufgrund der Abhängigkeit des Sportangebotes von der 7-Tages-Inzidenz des
Landkreises Rems-Murr kann es kurzfristig zur Einstellung der Sportangebote kommen. In
diesem Fall erfolgt eine Information bzw. Absage über die bei der Online-Anmeldung
hinterlegte E-Mail-Adresse.

(Stand 19.04.2021)

