ALLGEMEINE HYGIENEREGELN

Nur gesund baden
Das Vereinsgelände darf nur betreten werden, wenn man völlig gesund
ist. Bei Krankheitsanzeichen bitte zu Hause bleiben und ggf. einen Arzt
konsultieren.

Abstand halten
Achten Sie bitte immer auf das Einhalten des Mindestabstands von
1,5m zu anderen Personen.

Handhygiene
Regelmäßig ausreichend lange (mindestens 20 Sekunden) die Hände
mit Wasser und Seife gründlich waschen oder desinfizieren

Grundregeln beim Husten und Niesen
Beim Husten und Niesen bitte Abstand von den Mitmenschen halten.
Wegdrehen und die Armbeuge vorhalten.

An alle Mitglieder – Bädle wieder geöffnet

Liebe Mitglieder,

Das Bädle darf endlich wieder für euch öffnen. Selbstverständlich unter strengen
Auflagen. Wir bitten euch, diese zu beachten und einzuhalten:

✓ Nutzung der Schwimmbecken ist gestattet: Abstand halten, sowie Anzahl der
maximal Badenden beachten
✓ Vereinsliegen dürfen nicht verschoben werden
✓ Nutzung der Liegewiese ist gestattet: Abstand halten
✓ Kinder unter 14 Jahren nur unter permanenter Aufsicht eines Erwachsenen
✓ Kinderspielplatz geöffnet: Abstand halten
✓ Beachvolleyballplatz nutzbar: Abstand halten
✓ Fußballfelder nutzbar: Erziehungsberechtigter muss anwesend sein
✓ Umkleiden sind geöffnet: Abstand halten
✓ Innenduschen sind gesperrt
✓ Umkleiden und Toiletten im UG bleiben leider geschlossen
✓ Die Sauna bleibt leider bis auf weiteres geschlossen
✓ Besucher handeln eigenverantwortlich
✓ Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten

Viel Spaß auf unserem Gelände, wir freuen uns, euch willkommen zu heißen!

SSV Zuffenhausen e.V.

An alle Mitglieder

Liebe Mitglieder,

ihr habt den Haftungsausschluss noch nicht unterschrieben?

Bitte beim Schwimmmeister klingeln.

Vielen Dank für euer Verständnis!

SSV Zuffenhausen e.V.

Eintrittsvoraussetzungen

✓ Zahlende
Badegäste
Formblatt
„Besuch
Vereinsgelände“ ausfüllen und an der Kasse
abgeben

✓ Kinder unter 14 Jahren nur unter permanenter
Aufsicht eines Erwachsenen

✓ Hygieneregeln beachten

✓ Abstand halten

✓ Maximale
beachten

Anzahl

an

Besuchern/

Badenden

✓ Zutrittsverbot bei Krankheit
Viel Spaß auf unserem Gelände, wir freuen uns, Sie willkommen zu heißen!

SSV Zuffenhausen e.V.

