Coronavirus-Schutzkonzept im BackUp Am Michel
Gültig ab dem 10.01.2022

Allgemeine Regeln
1. Personen mit den typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus ist der Zutritt nicht
gestattet. Typische Symptome sind insbesondere neu auftretender Husten, Fieber, Schnupfen,
eine Störung oder der Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns und akute Atemnot.
2. 2-G-Plus-Zugangsregelung: Voraussetzung für das Training im BackUp ist die Vorlage
eines Coronavirus-Impfnachweises (2 Wochen nach der zweiten Impfung) oder eines
Genesenennachweises (positiver PCR-Testnachweis nicht älter als 6 Monate) sowie
eines negativen Testnachweises. Von der Testpflicht sind im Zwei-G-PlusZugangsmodell Personen ausgenommen, die eine Auffrischimpfung erhalten haben. Wir
bitten alle Trainierenden, den Nachweis vor dem Training vorzulegen, da wir den Impfbzw. Genesenenstatus erneut überprüfen müssen.
3. Bitte tragen Sie beim Betreten und Verlassen des BackUp eine medizinische Maske. Wenn es
mit dem Training vereinbar ist, empfehlen wir das Tragen einer Maske auch während des
Trainings.
4. Sie müssen sich bitte nach Betreten des Trainingsbereichs die Hände waschen oder
desinfizieren. Händedesinfektionsmittel stehen zur Verfügung.
5. Häufig berührte Oberflächen sowie Sanitäranlagen werden von uns regelmäßig gereinigt.
6. Es wird ständig über die Fenster gelüftet, auch bei ungünstiger Witterung. Zusätzlich sorgt
unsere Umluftanlage für ständigen Luftaustausch.
7. Dusch- und Umkleideräume dürfen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln (1,5 m
Abstand, Maske tragen, Hände waschen oder desinfizieren) genutzt werden dürfen. Sollten Sie
zu Zeiten trainieren, in denen der Trainingsbereich stark frequentiert ist, empfehlen wir Ihnen,
weiterhin in Sportkleidung zu kommen und die Umkleiden nur zum Einschließen der
Privatsachen zu nutzen.
8. Nach der Hamburger Verordnung muss die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig im
Trainingsbereich aufhalten, begrenzt werden. Damit Sie nicht vor der Tür warten müssen, bis
ein Trainingsplatz frei wird, buchen Sie bitte Ihre Trainingszeit über die App MySports. Sollten
Sie diese App bislang noch nicht genutzt haben, melden Sie sich bitte bei uns, damit wir Ihnen
bei der Einrichtung behilflich sein können. Sollten Sie kein Gebrauch von der Online-Buchung
machen wollen, übernehmen wir die Terminbuchung gerne für Sie.

9. Wir sind verpflichtet, die Kundenkontaktdaten sowie die Aufenthaltszeit im Fitnessbereich zu
dokumentieren. Um zu vermeiden, dass Sie sich vor jedem Training in eine Liste eintragen
müssen, werden wir die Nachverfolgung mittels der Terminbuchung über die App MySports
sowie über das Login mit der Milon-Trainingskarte gewährleisten. Sie können nur am Training
teilnehmen, wenn Sie mit der Weiterleitung Ihrer Daten zur Kontaktpersonennachverfolgung
einverstanden sind. Wenn Sie also zum Training kommen, setzen wir Ihr implizites
Einverständnis voraus, dass wir Ihre Daten auf Anforderung an das Gesundheitsamt
weiterleiten dürfen.

Viel Spaß beim Training!
Ihr BackUp-Team

