WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM SPIELBETRIEB
AB 23.08.2021 ZUR EINHALTUNG DER
COVID-19 HYGIENEMASSNAHMEN
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Liebe Gäste, liebe Freunde des Squash Pit,
mit der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und der Verordnung zu dessen
Änderung vom 20.08.2021 gelten ab Montag, 23.08.2021 folgende Hygienemaßnahmen. Wir bitten
Euch um die Einhaltung und ein umsichtiges Verhalten und danken herzlich für Eure Unterstützung!
Euer Squash Pit Team
Zutrittsregeln
•

•

Der Aufenthalt ist nur nach der „3G-Regel“ – getestet, geimpft, genesen – möglich. Als
Testnachweis gilt: Ein offizielles negatives Testergebnis von einem Schnelltest (24 Stunden gültig)
oder einem PCR-Test (48 Stunden gültig). Ausgenommen sind Kinder unter 6 Jahren und
Schüler:innen mit Testnachweis der Schule
Gruppengrößen: Bei einer Inzidenz unter 100 ist kontaktfreier Indoorsport ohne feste
Gruppenobergrenzen möglich. Bei einer Inzidenz unter 50 dürfen sich 10 Personen aus beliebig
vielen Haushalten gemeinsam aufhalten. Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 dürfen sich 10
Personen aus maximal drei Haushalten gemeinsam aufhalten. Geimpfte und Genesene zählen bei
privater Zusammenkunft oder ähnlichen sozialen Kontakten nicht

Allgemeinen Hygiene- und Schutzmaßnahmen
•

•
•
•
•
•

Sämtliche Verordnungen der Bayerischen Staatsregierung bezüglich COVID-19 müssen eingehalten
werden. Generell gilt, physische Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des
eigenen Hausstands auf das nötige Minimum zu reduzieren (Mindestabstand 1,5 m,
Kontaktbeschränkung, Hygiene- und Schutzmaßnahmen, Zutrittsregeln für Indoor-Sportanlagen)
Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 14 Tagen, Personen mit unspezifischen
Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen sind vom Sportbetrieb ausgeschlossen
Maskenpflicht (FFP2 Mund-Nasen-Bedeckung) gilt in der gesamten Anlage, ausgenommen
während der Spielzeit im Court und an den Tischen. Masken gibt es an der Rezeption zu kaufen
Kundendaten werden beim Betreten der Anlage erhoben. Die registrierten Besucherlisten werden
zum Nachweis von Infektionsketten für 4 Wochen archiviert und danach vernichtet
Bodenmarkierungen und Hinweisschilder sind einzuhalten. Ein- und Ausgänge sind entsprechend
markiert. Die sog. Nies- und Hustetikette ist zu befolgen
Bei Betreten der Anlage, vor und nach dem Spiel und dem Besuch unseres Gastro-Bereiches bitten
wir, die Hände an den bereit gestellten Desinfektionsmittelspendern zu desinfizieren

Squash
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei einer Inzidenz unter 100 ist kontaktfreier Indoorsport ohne feste Gruppenobergrenzen möglich
Vor den Courts befinden sich Desinfektionsmittelspender. Nach dem Spiel sind die Türgriffe der
Eingangstüre mit Desinfektionsmittel von den Spieler:innen zuverlässig zu reinigen
Unnötiger, physischer Kontakt zwischen den Spieler:innen, wie Shakehands, ist untersagt
Verschwitzte Hände dürfen nicht an den Courtwänden und -gläsern abwischt werden!
Squashunterricht kann unter Einhaltung aller hier angeführten Hygienemaßnahmen durchgeführt
werden. Der Kunde wird vorab von der Trainerin über die spezifischen Maßnahmen informiert
Leihausrüstung steht gegen Gebühr zur Verfügung und wird nach Nutzung desinfiziert und ein
neues Griffband aufgezogen
Auch während dem Sport können alle Getränke bestellt werden
Spieler:innen nehmen auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil

Gastronomie
•
•
•
•
•

Vor und nach dem Aufenthalt im Gastro-Bereich müssen die Hände desinfiziert werden.
Im Gastro-Bereich wird von uns platziert
Das Sitzen ohne Einhalten des Mindestabstands von 1,5 m ist nur Personen gestattet, bei denen der
Kontakt untereinander erlaubt ist
Bei einer Inzidenz unter 50 sind geplante Veranstaltungen mit draußen bis 100, drinnen bis 50
Personen erlaubt
Bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 sind geplante Veranstaltungen mit draußen bis 50, drinnen
bis 25 Personen erlaubt, wenn die Teilnehmer:innen einen negativen Test nachweisen. Geimpfte
oder Genesene benötigen keinen Testnachweis

Umkleiden, Duschen, Sauna
•
•
•
•
•

Die Benutzung von Sauna, Umkleiden und Duschen ist eingeschränkt möglich
Auch hier gilt die Abstandsregel von 1,5 m
In den Umkleiden besteht Maskenpflicht
Die jeweilige Personenanzahl in Umkleiden, Duschen und Sauna ist limitiert. Entsprechende
Bodenmarkierungen und Hinweisschilder sind einzuhalten
Um Warteschlangen zu vermeiden, bitten wir die Gäste rasch zu duschen

Lüftungskonzept
•
•

Im gesamten Squash- und Gastrobereich wird stets ausreichende Frischluftzufuhr gewährleistet
Dies geschieht über unsere Lüftungsanlage, sowie geöffnete Türen und Oberlichte

Bei Nichteinhaltung der hier angeführten Regeln behalten wir uns vor, vom Hausrecht Gebrauch zu
machen. Vielen Dank für euer Verständnis.
Wir sind natürlich darum bemüht, Euch trotz aller Einschränkungen den bestmöglichen Service
und einen angenehmen Aufenthalt zu bieten!

Euer Team vom Squash Pit

