
Regeln für Corona-gerechten Spaß 

Bei der Durchführung des Angebots gilt die jeweils aktuelle Corona-Verordnung des 

Landes Baden-Württemberg. Bitte zu Ihrem eigenen Schutz konsequent die dadurch 

gegebenen Hygienevorschriften beachten. 

So ist eine Nutzung des Angebots grundsätzlich nur unter folgenden Voraussetzungen 

gestattet: 

• Alle teilnehmenden Personen gehören einer Familie an und leben in einem Haushalt bzw 

die Anzahl richtet sich nach  der aktuelle Corona-Verordnung 

• keines der Familienmitglieder weist eine erhöhte Körpertemperatur über 37,8° C auf 

• keines der Familienmitglieder verfügt über neu aufgetretene Geschmacks- oder 

Geruchsstörungen 

• keines der Familienmitglieder hat neu aufgetretene Atemwegsbeschwerden, namentlich in 

Form von trockenem Husten. 

Sie erhalten vor Beginn der Stunde von uns ein Formular, in dem Sie deren Gültigkeit durch 

Ihre Unterschrift anerkennen sowie bestätigen, dass in Ihrer Familie keine der eben 

ausgeführten gesundheitlichen Hinderungsgründe vorliegen. Die Formulare werden von uns 

nach der vorgesehenen Aufbewahrungsfrist von vier Wochen den Vorgaben des 

Datenschutzes entsprechend vernichtet. Sollten nach Ihrer Buchung, aber vor dem von 

Ihnen gebuchten Termin solche Beschwerden bei einem Familienmitglied auftreten, 

bitten wir Sie darum, den Termin schnellstmöglich bei uns abzusagen. 

Hygiene und Sicherheit 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Umkleide- und Duschräumlichkeiten aus 

hygienischen Gründen nicht genutzt werden können. Sie sollten daher möglichst schon in 

sportlicher Kleidung zur Stunde kommen, so dass Sie ggf. nur ihre Jacken ablegen und in Ihre 

mitgebrachten Hallensportschuhe schlüpfen müssen. Das Tragen solcher Schuhe ist 

unbedingt erforderlich, um unsere Sportböden vor Beschädigungen und Verschmutzungen zu 

schützen. 

Gleich beim Betreten des Gebäudes bitten wir Sie, sorgfältig Ihre Hände zu waschen oder 

zu desinfizieren. Dies gilt auch nach Ende der Übungsstunde sowie nach jedem 

Toilettengang. Bei Kindern sollte in jedem Fall das Händewaschen gegenüber dem Einsatz 

von Desinfektionsmitteln vorgezogen werden. Bitte die ausgewiesene Toilette benutzen. 

Die Haftung geht in vollem Umfang auf den Nutzer über. Jegliche Beschädigungen, die 

mutwillig herbeigeführt wurden, müssen vom Nutzer dem Verein komplett ersetzt werden. Es 

bestehen keinerlei Ansprüche gegenüber dem Verein bei Verletzungen jeglicher Art. 

Ein Beauftragter des Vereins kann während der Nutzungszeit erreicht werden. 

 

Wir wünschen Viel Spass. 

 


