Aufgrund der aktuellen Lage und in Anlehnung an die aktuelle Landesverordnung des Landes BadenWürttemberg erhalten Sie hiermit vorab die wichtigsten Verhaltensregeln zur Nutzung der Angebote im Racket
Center - Öffnungsschritt 1 bzw. 2 mit Inzidenz bis 35 ab 28.06.2021 (Verordnung aktuell gültig bis 26.07.2021):
FOLGENDE GRUNDSÄTZE GELTEN UNEINGESCHRÄNKT:
•

Sofern Sie einer Absonderungspflicht unterliegen oder wenn Sie die typischen Symptome einer
Corona-Infektion aufweisen (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust), ist ein Betreten der Anlage und das Sporttreiben oder Einkaufen im Racket Center nicht
gestattet.

•

Auch auf unserer Anlage gelten die gültigen Kontaktbeschränkungen und somit ist auch hier der
1,5m Mindestabstand immer einzuhalten.

•

Im Racket Center gilt die Verpflichtung zum Tragen eines med. Mund-Nasenschutzes/einer
FFP2-Maske. Während dem Sporttreiben / auf den Sportplätzen ist dies nicht verpflichtend.

•

Wir sind zur Dokumentation der Anwesenheit verpflichtet, um die Kontaktnachverfolgung zu
gewährleisten. Sie können hierzu entweder die Corona-Warn-App oder die LUCA App nutzen oder
am Empfang einchecken.

ERLEICHTERUNGEN:
•

Aufgrund der niedrigen Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist kein Nachweis mehr vorgeschrieben.
Sporttreiben im Racket Center ist somit INNEN und AUSSEN ohne negativen Corona-Test, ohne
Impfnachweis und ohne Genesenennachweis möglich.

•

Für das Sporttreiben gelten keine Personenbegrenzungen mehr – das bedeutet, dass neben Einzel auch
Doppel möglich ist und keine Beschränkung mehr auf Haushalte existiert. Darüber hinaus benötigen Sie
für Ihr individuelles Fitnesstraining keine Terminvereinbarung, sondern können einfach im Rahmen der
Öffnungszeiten zu Ihrem Wunschtermin trainieren.

•

Für die Teilnahme an ZAP-Fitness-Kursen sowie die Nutzung der Tennis-, Badminton- und Squashplätze
ist eine Terminreservierung / Online-Buchung weiterhin ratsam.

•

Auch für die Nutzung des Wellnessbereichs gibt es keine Personenbeschränkungen mehr und somit
entfällt auch hier die vorherige Anmeldung.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und danken bereits im Vorfeld für die Einhaltung der Nutzungsregeln.
VIELEN DANK für Ihre Unterstützung!
Ihr Racket Center Team

