Vorrübergehende Sonderregelung für das Training im SPORTPARK
(Stand 06.06.2021)
Die Wiedereröffnung des SPORTPARKS im Rahmen der einzelnen Öffnungsschritte
ist mit Auflagen der aktuellen Corona-Verordnung verbunden. Um für alle Mitglieder
und Mitarbeiter einen bestmöglichen Infektionsschutz zu gewährleisten, bitten wir
Euch um die Beachtung und Einhaltung folgender Punkte:

Zutritt zum SPORTPARK
Ab dem 09.06.21 entfällt die Online-Reservierung über Trainings-Slots. Der Zutritt
zum Sportpark ist ab diesem Tag wieder mehreren Sportlern gleichzeitig möglich,
sofern eines der drei „Gs“ nachgewiesen werden kann:
•
•
•

Vollständig geimpft (14 Tage nach der Zweitimpfung entfällt die Testpflicht)
Genesen (Nachweis über eine bestätigte Infektion, die maximal 6 Monate
zurückliegt)
Negativ getestet (Nachweis eines tagesaktuellen, max. 24h gültigen Test)

Diese Nachweispflicht gilt generell für alle Personen ab 6 Jahren. Wir bitten euch,
den Nachweis über eines der drei „Gs“ beim Eintritt in den Sportpark vorzulegen. Der
Impf-/oder Genesenen-Nachweis ist einmalig vorzulegen und wird in unserem
System hinterlegt. Ein alternativer aktueller Testnachweis muss so lange bei jedem
Eintritt vorgezeigt werden, bis weitere Lockerungen in Kraft treten.

Vorbereitung vor dem Training
•

Trotz vorgeschriebener Begrenzung der anwesenden Personenzahl im
SPORTPARK möchten wir möglichst vielen unserer Mitglieder
Trainingsmöglichkeiten anbieten. Daher bitten wir die zeitlich flexiblen
Mitglieder darum, ihre Trainingseinheiten eher auf die Mittagszeiten zu legen,
um Berufstätigen die Zeiten am Abend zu ermöglichen.

•

Im gesamten Gebäude gilt auf den Laufwegen eine Maskenpflicht (FFP2Masken oder medizinische Masken). Das Tragen einer Maske beim Training
ist nicht notwendig.

•

Die Duschen und Umkleiden können genutzt werden. Bitte achtet hier aber
unbedingt auch jederzeit auf den Sicherheitsabstand von 1,5 m zu allen
anwesenden Personen.

•

Bringt ein ausreichend großes Handtuch (z.B. 75 x 200 cm) mit, das während
des Trainings an den Geräten als Unterlage verwendet werden muss.

Check-in Sportpark
•

Bitte desinfiziert Euch beim Betreten des Sportparks die Hände. Einen
kontaktlosen Desinfektionsspender findet Ihr an zwei Stellen im direkten
Eingangsbereich.

•

Meldet Euch bitte zwingend mit eurem Chip-Armband an, zwecks
Dokumentation und Kontaktnachverfolgung.

•

Generell: Haltet zu allen im Sportpark anwesenden Personen jederzeit einen
Mindestabstand von 1,5 m ein.

•

Achtet bitte auch auf allen Verkehrswegen (Eingangsbereich, Treppenhaus,
Flur etc.) auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen.

Training im Bereich Gerätefläche und Functional Area
•

Unsere Trainingsgeräte sind so aufgestellt, dass immer mindestens der
vorgeschriebene Abstand von 1,5 m gewährleistet ist. Somit sind alle Geräte
einsatzbereit und dürfen benutzt werden.

•

Benutzt bitte zwingend immer ein Handtuch als Unterlage.

•

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

Teilnahme an Kursstunden
•

Wir werden übergangsweise die digitalen Kurse bis Ende Juni weiter anbieten.
Über die Online-Anmeldung erhaltet Ihr in bekannter Weise die Zugangs-Links
zu den einzelnen Stunden.

•

Parallel wird es wieder Kurse vor Ort im SPORTPARK geben. Bitte meldet
Euch ebenfalls online im Vorfeld für diese Kurse an, da wir aufgrund der
einzuhaltenden Abstandsregeln die Teilnehmerzahlen vorläufig auf vierzehn
Teilnehmer begrenzen müssen.

•

Bei der Teilnahme an Kursangeboten vor Ort bitten wir Euch ebenfalls um
eine Desinfektion der benutzen Matten und Geräte im Anschluss an die
Kursstunde. Alternativ dürft Ihr auch eine eigene Matte mitbringen.

•

Achtet bitte besonders beim Betreten und Verlassen des Kursraumes im
Bereich der Türen auf einen Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen.

Check-out Sportpark
•

Meldet Euch bitte zwingend mit eurem Chip-Armband ab, damit wir die von
den Behörden vorgeschriebene Dokumentation der Trainingsbesuche in
unserem System hinterlegt haben.

Generelle Hinweise
•

Die Benutzung der Toiletten im EG und OG darf nur einzeln erfolgen.

•

Bei Fragen zu den Hygiene-Regeln sprecht bitte unsere Mitarbeiter auf der
Trainingsfläche oder im Rezeptionsbereich an. Diese sind gerne behilflich.

•

Selbstverständlich werden wir in den nächsten Wochen sehr darauf achten,
dass jederzeit ausreichend Desinfektionsmaterial, Seife sowie
Papierhandtücher zur Verfügung stehen. Sollte Euch trotzdem einmal an
irgendeiner Stelle ein Engpass auffallen, dann scheut Euch bitte nicht davor,
unsere Mitarbeiter darauf anzusprechen.

