Verhaltensregeln Beachvolleyball im Soccer Center Bonn
Die stufenweise Öffnung der Maßnahmen in der Corona-Pandemie des Landes Nordrhein-Westfalen
ermöglicht es uns endlich unsere Courts wieder in Betrieb nehmen zu können. (Coronaschutzverordnung –
CoronaSchVO, gültig ab 15.07.2020). Natürlich können wir nicht direkt zum gewohnten Geschehen
übergehen, demnach vertrauen wir auch auf Euer verantwortungsvolles Handeln und Eure Unterstützung.
Das Wichtigste vorab:
● Es dürfen maximal 20 Personen (inkl. Kinder) pro Court/Gruppe kommen. Keine Ausnahmen!
● Die Umkleiden und Duschen sind eingeschränkt benutzbar. Maximal 2 Personen gleichzeitig
bei den Frauen und 4 Personen gleichzeitig bei den Herren.
● Maskenpflicht gilt im ganzen Gebäude, außer auf den Courts beim Spielen.
● Der Abstand zwischen den Personen muss, außerhalb des Courts, mindestens 1,5 bis -2m
betragen.
● Registrierung: Wir sind angehalten die Kontaktdaten jedes Spielers aufzunehmen. Daher müssen
alle in einer Gruppe bei uns vollständig in einem Formular registriert sein, d.h. mit Name, Adresse,
Telefon-Nr. sowie Unterschrift zur DSGVO. Ohne vollständig ausgefülltes und unterschriebenes
Formular darf nicht gespielt werden. Wir empfehlen daher das Formular schon ausgefüllt
mitzubringen. Bei Check-Out ist Euer Gehen mit der genauen Uhrzeit zu dokumentieren, bitte daher
bei der Gastro persönlich durch eine Person der Gruppe abmelden.
● Bälle geben wir an Euch raus. Wir empfehlen jedoch Euren eigenen Ball mitzubringen.
● Pro Gruppe erheben wir ab dem 15.06.2020 eine Hygiene-Gebühr von 1,50€ brutto.
Ablauf:
Wir unterteilen unsere Anlage für Euch zum Volleyballspielen in vier Bereiche:
1. Gebäude (Halle, Gastro, Flur und WC-Anlagen)
2. Wartebereich für den Wechsel der Gruppen (auf der Tennisanlage)
3. Aufenthalts- und Ruhebereich beim Spielen (auf der Tennisanlage)
4. Beach Courts (Dein Platz, auf dem Du spielst)
Der Warte- sowie Aufenthalts-/Ruhebereich ist entsprechend dem Court, auf dem Du spielen wirst,
nummeriert.
Vor Spielbeginn:
● Das Gebäude darf maximal 15 Minuten vor Spielbeginn betreten werden. Bitte den Abstandsregeln
folgen und warten bis wir Euch einchecken können.
● Maskenpflicht gilt im ganzen Gebäude, außer auf den Courts beim Spielen.
● Hände desinfizieren: Wir stellen an verschiedenen Stellen ausreichende Mittel zur Verfügung.
● Das Betreten der Beachvolleyballanlage (von Wartebereich bis Court) ist nur nach Check-In erlaubt.
Eine designierte Person checkt die Gruppe ein und ist verantwortlich dafür uns vor Spielbeginn
das korrekt ausgefüllte/unterzeichnete Registrierungsformular von allen in der Gruppe
vorzulegen. Ohne dies ist kein Spielen möglich. Die Daten werden nach vier Wochen von uns
gelöscht.
● Wir haben die Warte- sowie Aufenthalts-/Ruhebereiche auf die Tennisanlage verlegt. Bitte dem
ausgeschilderten Weg folgen. Es gibt einen separaten Ein-und Ausgang.
● Um den Kontakt zu unseren Mitarbeitern zu minimieren, hat die Bezahlung bereits vor
Spielbeginn, und dies am besten per EC-Karte, zu erfolgen.
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Spielzeit:
● Im Wartebereich bitte so lange Platz nehmen bis die Vorgruppe den Court und den
Aufenthalts-/Ruhebereich inkl. aller Gegenstände vollständig verlassen hat. Dann erst könnt Ihr mit
Euren Gegenständen den Aufenthaltsbereich und den Court betreten.
● Wir wünschen Euch viel Spaß.
Spielende:
● Nach Spielende Euren Court abziehen (Bitte vorher das zur Verfügung gestellte Desinfektionsmittel
für den Griff verwenden) und den Aufenthalts-/Ruhebereich zügig verlassen, damit die
nachfolgende Gruppe reibungslos starten kann. Bitte benutzt dazu die ausgeschilderten Wege.
● Der Abstand zwischen den Personen, außerhalb des Courts, muss mindestens 1,5 m betragen.
● Die Duschen und Umkleidekabinen bleiben zunächst geschlossen und dürfen nicht betreten
werden. Die Outdoor-Abduschmöglichkeit könnt Ihr benutzen. Bitte vorher das zur Verfügung
gestellte Desinfektionsmittel verwenden.
Vorgeschriebene generelle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen:
● Wer krank ist oder direkten Kontakt zu Erkrankten hat bleibt zu Hause.
● Abstand: von mindestens 1,5 m zu anderen Personen einhalten.
● Hygiene beachten:
Kein Abklatschen/Hände geben etc.
Beim Betreten des Soccer Center Bonn die Hände desinfizieren. Hierzu steht für Euch
Desinfektionsmittel am Eingangsbereich zur Verfügung
Regelmäßig die Hände mit Seife waschen oder desinfizieren.
Nies-Etikette einhalten (in die Armbeuge oder in ein Einmaltaschentuch)
Möglichst bargeldlos zahlen (EC-Karte bzw.10-er Karte 20-iger Karte kaufen)
● Maskenpflicht:
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im gesamten Gebäude, außer auf dem Court.
Bei Nichteinhaltung der o.g. Regularien ist das Soccer Center Bonn berechtigt vom Hausrecht Gebrauch zu
machen und einen Platzverweis zu erteilen. In diesem Fall wird kein Geld zurückerstattet.
Lasst uns diese Lockerung der Maßnahmen als Chance sehen und verantwortungsvoll damit umgehen.
Wenn wir alle diese Regeln einhalten, steht einem schönen Beachvolleyball-Sommer 2020 nichts
entgegen.

Bonn, 14.07.2020
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