
Lieber Gast,  
  

wir freuen uns, dass wir unseren Betrieb Stück für Stück wieder aufnehmen können. Trotzdem gibt 
es einige Auflagen und Vorschriften, die von uns allen Eingehalten werden müssen. Im Folgenden 
wird unser Hygienekonzept dargestellt. 
  

Allgemeine Hygiene- und Schutzmaßnahmen  
• Sämtliche Verordnungen und Richtlinien 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)  

• In der gesamten Anlage besteht Maskenpflicht (Mund-Nasen-Bedeckung), ausgenommen während 
der Spielzeit im Court und an den Tischen 

• Jeder Gast meldet sich beim Betreten der Anlage an der Rezeption zur Erhebung der Kundendaten. 
Die Daten werden nach 4 Wochen vernichtet  

• 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. Die 
Hauptkontaktflächen der Anlage werden regelmäßig durch unsere Mitarbeiter desinfiziert  

• Bodenmarkierungen und Hinweisschilder sind einzuhalten. Ein- und Ausgänge sind entsprechend 
markiert. Auch die Nies- und Husten-Etikette ist einzuhalten  

• Ausgeschlossen vom Besuch sind: Personen mit Kontakt zu COVID-19 Fällen in den letzten 14 
Tagen sowie Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen 
jeder Schwere  

• Die Benutzung von Saunabereich, Umkleiden und Duschen ist eingeschränkt möglich  
Squash  

• Squashcourts müssen vorab telefonisch oder online gebucht werden  
•  Bitte maximal 15 Minuten vor Spielbeginn anwesend sein  
• Die Spieler sind gebeten, die Anlage nach Möglichkeit bereits in Sportkleidung zu betreten (außer 

Hallenschuhe), nach dem Spiel unmittelbar vor dem Court zu wechseln und persönliche 
Gegenstände vor dem Court in einer Tasche zu verwahren. Umkleiden sind eingeschränkt nutzbar  

• Verschwitzte Hände dürfen nicht an den Courtwänden und -gläsern abwischt werden!  
• Squash ist unter der Voraussetzung, dass mit einem/r festen Spielpartner/in oder einer festen 

Spielgruppe gespielt wird, erlaubt 
• Während des Spiels ist wo auch immer möglich darauf zu achten den Mindestabstand zu 

gewährleisten. Hierbei ist auf die Einhaltung bei Betreten und Verlassen des Courts zu achten 
• Unnötiger physischer Kontakt, wie Shakehands etc., ist untersagt  
• Jeder Spieler nimmt auf eigene Verantwortung am Spielbetrieb teil  
• Die maximale Spieldauer wird auf 60 Minuten begrenzt. Zwischen den unterschiedlichen 

Courtbelegungen erfolgt ein Frischluftaustausch von mindestens 15 Minuten 
Umkleiden, Duschen, Sauna  

• In den Umkleiden besteht Maskenpflicht  
• Die Abstandsregel muss stets eingehalten werden  
• Die Personenanzahl in Umkleiden, Duschen und Sauna ist limitiert  
• Bodenmarkierungen und Hinweisschilder sind einzuhalten 
• Um Warteschlangen zu vermeiden, bitten wir die Gäste rasch zu duschen   

  



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

Fitness Complete Team 
  

 
 

Die hier erhobenen Daten werden für eine Kontaktdatenerfassung gemäß 
Rahmenhygienekonzept, sowie nach geltendem Datenschutz erhoben und verarbeitet.  

 
 
 

Name Telefonnummer Ich habe das Hygienekonzept gelesen 
und erkläre mich Einverstanden 

   

   

   

   

   

   

 
 

Spielzeit: ______________ Uhr 
 

Court Nummer: ___________ 
 

Fitness Complete GmbH, 91126 Rednitzhembach am ____.____2020 


