Hygienekonzept und Nutzungsregeln
TEAM Sportkonzepte im Phönix-Bad
089-665616070
info@sportkonzepte.de

Gültig für die Aquakurse ab dem 06.08.2020

Allgemeines:
Auch wir kommen um spezielle Hygieneregeln und ein paar Veränderungen vom gewohnten Ablauf
nicht herum und bitten Sie daher, diesen Maßnahmen gewissenhaft zu folgen.
Alle sind angehalten, einen Mindestabstand zwischen 2 Personen von 1,5m einzuhalten. Eine MundNase -Bedeckung ist für alle Teilnehmer (bis zum Kursbeginn) in allen Räumen verpflichtend.
Für jede Kurseinheit gilt, dass nur Personen an unseren Angeboten teilnehmen dürfen, die folgende
Bedingungen erfüllen:
-

Aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS – CoV Infektion (Husten,
Halsschmerzen, Fieber, erhöhte Temperatur ab 38° C, Geruchs- oder/ und Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen)

-

Kein Nachweis einer SARS – CoV Infektion in den letzten 14 Tagen.

-

Kein Kontakt zu einer nachweislich positiv getesteten Person in den vergangenen 14 Tagen.

1. Einlass
Die Teilnahme ist nur mit dem Kauf einer Einzelstunde (7,50 Euro) möglich. Der Badeintritt ist
zusätzlich zu bezahlen. Bereits gekaufte 10er- und 20er-Karten behalten jedoch ihre Gültigkeit und
dürfen zu einem späteren Zeitpunkt wieder benutzt werden.
Aufgrund der eingeschränkten Badkapazität sind pro Kurs vorläufig maximal 10 Teilnehmer zugelassen.
Anmeldung ist keine erforderlich. Falls die Teilnehmerzahl bereits erreicht sein sollte, werden Sie schon
an der Kasse darüber informiert.
Bitte füllen Sie die im Kassenbereich bereitliegenden Formulare zur Kontaktpersonenermittlung aus
und geben Sie diese an der Kasse bei der Bezahlung ab. Bitte vermerken Sie auf diesem Formular, dass
Sie am Aquakurs teilnehmen.
Sollte eine Infektion nachgewiesen werden, müssen alle Kontaktpersonen lückenfrei ermittelt und das
Gesundheitsamt informiert werden.

2. Umkleiden
Sie können die Einzelkabinen zum Umziehen benutzen.

3. Kursbeginn, -ende
Die Duschen dürfen benutzt werden. Bitte beachten Sie auch hier die Abstandsregeln. Bitte bedenken
Sie, dass unter Umständen daher kurze Wartezeiten einkalkuliert werden müssen.
Sollten Teilnehmer die Hygiene- und Sicherheitsregeln nicht einhalten, müssen sowohl die Mitarbeiter
des TEAM Sportkonzepte, als auch die Mitarbeiter des Phönix-Bades konsequent vom Hausrecht
Gebrauch machen.

Wir freuen uns, dass wir nach so langer Zeit wieder für Sie da sein können und danken Ihnen, dass Sie
uns unterstützen, indem Sie sich an die oben beschriebenen Hygieneregeln halten.
Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß bei unseren Kursen und einen schönen aktiven Sommer!

Ihr TEAM Sportkonzepte im Phönix-Bad

