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	^ 1. Zusammensetzung der Spielergruppen nach gesetzlichen Vorgaben
Um den Hygienevorschriften und gesetzlichen Vorgaben nachzukommen, behalten wir uns vor, den Zugang zu unse-
ren Räumlichkeiten auf bestimmte Gruppen zu beschränken.
Gruppengrößen von bis zu 6 (7) Personen sind zulässig. Gruppenmitgliedern mit Symptomen einer Atemwegsinfektion 
müssen wir den Zutritt verweigem. Potenzielle Spieler, die zur Risikogruppe für einen schweren Krankheitsverlauf ge-
hören, bitten wir, auf den Besuch zu verzichten.

	^ 2. Beschränkung der Personenzahl, Kontaktfreiheit
Um den Hygienevorschriften und gesetzlichen Vorgaben nachzukommen, sind die zeitlichen Abstände zwischen den 
Spielen so bemessen, dass sich immer nur 1 Gruppe in der Einrichtung aufhält.
Die Gruppen sind angehalten, pünktlich zum vereinbarten Beginn zu erscheinen.
Es befinden sich maximal 2 Spielleiter und 1 Gruppe aus bis zu 6 (7) Personen gleichzeitig in den Räumlichkeiten. So-
mit ist die derzeitige Personenzahl-Beschränkung für Treffen in der Öffentlichkeit bzw. Kontaktsport erfüllt. Zudem ist 
gewährleistet, dass der oder die Spielleiter immer einen ausreichenden Abstand zur Gruppe einhalten.

	^ 3. Tragen von Schutzmasken
Das Tragen von Mund-Nase-Schutzmasken ist bei der Vor- und Nachbesprechung wieder verpflichtend, aber während 
des Spiels freigestellt.

	^ 4. Erfassen von Kundendaten zur Nachverfolgung von Infektionsketten
Datum, Uhrzeit und Dauer des Events, Name, Adresse sowie Kontaktmöglichkeit werden vor Ort von jedem Gruppen-
mitglied erfasst, um eine Rückverfolgung von Infektionsketten zu ermöglichen. Die Daten werden nach 30 Tagen ver-
nichtet und nicht zu anderen Zwecken gespeichert. Nur bei Inzidenzstufe 0 ist auch die Kontakterfassung nicht mehr 
vorgeschrieben.

	^ 5. Einlass nur mit vorheriger Onlinebuchung
Jede Gruppe muss wie üblich ihren Spieltermin online buchen. Laufkundschaft gibt es nicht.

	^ 6. Hygienemaßnahmen vor Ort
Auf die allgemeinen Verhaltensregeln wird mit Schildern hingewiesen.
Der allgemeine Empfangsraum wird regelmäßig ausgiebig gelüftet. Der Sanitärraum wird per Abluftanlage regelmäßig 
gelüftet. Der Spielraum wird dauerhaft gelüftet sowie verstärkt gelüftet zwischen den jeweiligen Spielen.
Oberflächen, die von den Gruppenmitgliedern häufig berührt und manipuliert werden, werden nach jeder Gruppe ge-
reinigt und desinfiziert.

Wir versichern die Einhaltung und Kontrolle dieses Hygienekonzepts und werden die Maßnahmen an die jeweilige 
Entwicklung und die damit verbundenen Vorgaben anpassen.

Bitte verhalten Sie sich umsichtig und bleiben Sie gesund.
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