Bitte beachten Sie bei der Nutzung der
Fußballgolfanlage die folgenden Hinweise
bzgl. Corona-Pandemie
•

Bitte immer nur in Kleingruppen von maximal fünf Personen spielen.
o

Sofern die 7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, ist Fußballgolf nur mit den Angehörigen
des eigenen Hausstands sowie einer haushaltsfremden Person (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) erlaubt.

o

Sofern die 7-Tage Inzidenz zwischen 50 und 100 liegt, ist Fußballgolf mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie zusätzlich den Angehörigen eines weiteren Hausstands – insgesamt
max. fünf Personen – (Kinder unter 14 nicht mitgerechnet) erlaubt.

•

Zwischen den Personen ist auf dem gesamten Gelände immer ein Mindestabstand von 1,5 Metern
einzuhalten. Ausnahmen hiervon gelten nur für Personen desselben Haushalts.

•

Jeglicher Körperkontakt (z.B. Begrüßung, Verabschiedung, Abklatschen, etc.) hat zu unterbleiben.

•

Bälle sind von jedem Spieler selbst mitzubringen.

•

Ebenso ein Stift zum Ausfüllen der Spielzettel. Bitte eine feste Person als „Schreiber“ einteilen.

•

Damit wir Sie im Falle einer bekannt gewordenen Corona-Infektion eines zeitgleich anderen anwesenden Gastes kontaktieren können, hinterlassen Sie uns bitte auf der Rückseite Ihres Spielzettels die
Kontaktdaten einer Person pro Hausstand. Bitte werfen Sie den Zettel in die Spendenbox. Bei den Angaben reichen Name, Zeitraum des Aufenthalts und entweder Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
oder postalische Adresse aus. Im nebenstehenden Aushang finden Sie die Informationen nach Art. 13
DSGVO über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten.

Generell gilt:
•

Bei dem Vorliegen folgender Symptome bei einem selbst oder irgendeiner anderen Person im Haushalt bitte unbedingt zu Hause bleiben: Husten, Fieber, Atemnot, sämtliche Erkältungssymptome.

•

Dies gilt ebenfalls bei einem positiven Test auf das Corona-Virus im eigenen Haushalt.

•

Sollten Spieler oder Gäste während des Aufenthalts entsprechende Symptome entwickeln, haben diese umgehend die Anlage zu verlassen.

•

Spieler und Gästen, die selbst oder deren direkte Angehörigen einer Risikogruppe zugehören, wird
empfohlen, vom Sportgelände fernzubleiben.
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