Maßnahmenplan

Berlin, 02.07.2020

Virenschutz – auch bei uns im Sportcenter Wittenau
Liebe Sportler/innen,
Willkommen zurück im Sportcenter Wittenau.
Damit wir den geltenden Beschränkungen zur weiteren Eindämmung der
Coronapandemie gerecht werden können, haben wir dazu einen
Maßnahmenplan zur rein individuellen Nutzung dieser Sportflächen
entwickelt.
Geöffnet sind die Sportplätze, die Umkleideräume und die Duschen,
geschlossen bleibt vorerst die Playerbar.
Zutritt zum Sportcenter Wittenau erhalten nur Sportler/innen, die bei uns
registriert sind und die zuvor ihre Stunde online oder telefonisch unter
Angabe der vollständigen Kontaktdaten (Name, Vorname, Adresse,
Telefon, Mail etc.) reserviert haben. Zuschauen ist nicht gestattet.
Zwingend erforderlich ist, dass bei JEDEM Besuch im Sportcenter
Wittenau ein Anwesenheitsprotokoll ausgefüllt wird, um mögliche
Infektionsketten nachvollziehen zu können. Dies ist KEINE Option,
sondern behördlicherseits vorgeschrieben. Eine Vorlage dafür
könnt ihr auf unserer Webseite herunterladen und vorab ausfüllen.
Gruppen können auch Listen mit ihren Teilnehmern vorausgefüllt
abgeben.
Habt ihr Fragen oder benötigt weitere Informationen, könnt ihr uns
telefonisch unter 030/403 50 60 oder per Mail (info@sportcenterwittenau.de) erreichen.

Damit alle sicher und unbeschwert trainieren können, gilt
Folgendes:
Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in
Berlin vom 26.06.2020 – Konkretisierung für Ihren Aufenthalt im
Sportcenter Wittenau
1. Zwischen Personen ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,5 bis 2
Metern einzuhalten.

2. Der Aufenthalt auf den Sportplätzen ist nur während der gebuchten
Spielzeit zulässig.
Bitte geht unmittelbar zum Sport und verlasst bitte die Sportplätze
sofort nach eurem Training durch die dafür vorgesehene
Ausgangstür neben dem Badmintonplatz Nr. 1.
Allgemeine Hygienestandards
1. Bitte betretet das Sportcenter Wittenau nur mit
Mund/Naseschutz, wie ihr es inzwischen ja auch von Restaurants
und Supermärkten kennt.
2. Im Eingangsbereich und vor dem Counter dürfen sich nur
maximal zwei Personen gleichzeitig aufhalten.
3. Getränke bestellt euch bitte (mit Mund/Naseschutz) an der Bar.
4. Wascht euch eure Hände vor und nach dem Sport mindestens 20
Sekunden mit Wasser und Seife. Bitte vergesst dabei nicht eure
Fingerkuppen.
5. Zusätzlich haben wir für euch Händedesinfektionsmittel im Eingangsund Ausgangsbereich zur Verfügung gestellt.
6. Hustet oder niest in ein Papiertaschentuch oder in eure Armbeuge.
7. Achtet darauf, dass ihr euch nicht mit euren Händen ins Gesicht
fasst. Dies solltet ihr nur tun, wenn ihr zuvor eure Hände
gewaschen oder desinfiziert habt.
8. Solltet ihr erkältet sein oder nicht wohl fühlen, legt am besten eine
Trainingspause ein. Das ist gut für eure eigene Gesundheit, schützt eure
Mitmenschen und macht diesen keine Angst. Ein Training im Sportcenter
Wittenau ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.
Sportplätze
1. Betretet euren Platz unmittelbar vor Spielbeginn der von euch
reservierten Zeit. Bitte verlasst euren Platz pünktlich zum Spielende der
reservierten Zeit, damit ihr anderen Sportlern nicht begegnet.
2. Bitte setzt euch beim Seitenwechsel nicht nebeneinander, sondern
Benutzt eure eigene Sitzbank auf eurer Spielseite.
3. Das übliche „Händeschütteln“ vor und nach dem Match entfällt.

3. Bitte lasst die Ausgangstür am Badmintonplatz Nr. 1 offen, da dies in
Kombination mit den geöffneten Tennisdächern zu einer guten Belüftung
führt.

Zuwiderhandlungen
1. Wir bitten euch dringend, die vorstehenden Regelungen zu beachten.
Nur so schützt ihr eure Mitmenschen und helfet mit, die CoronavirusPandemie einzudämmen. Bitte denkt daran, dass die Gesundheit das
Wichtigste ist.
2. Wir bitten um Verständnis, dass wir euch bei eventuellen
Zuwiderhandlungen im Interesse des Gesundheitsschutzes der anderen
Sportler unmittelbar der Anlage verweisen müssen.
Unsere Mitarbeiter/innen werden die Einhaltung der vorgenannten
Maßnahmen und Regelungen überwachen. Den Anweisungen unseres
Personals ist unbedingt Folge zu leisten.
Beauftragte zur Durchführung sind die Unterzeichner.
Wir wünschen euch viel Spaß bei eurem Training und bleibt gesund!

Peter Ostrowitzki/Matjaz Lesnik
(Geschäftsleitung)

