Besucherzettel – zwingend auszufüllen!
___________________________________
Name

____________________________
Vorname

__________________________________________________________________
Telefonnummer

_______________________________
Datum

____________________________
Eislaufzeit

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die Nutzer*innen des öffentlichen Eislauf-Angebotes, sowie des öffentlichen Eisstockschießens haben
folgende weitere Regeln zu beachten und umzusetzen:
- Es dürfen nur Personen die Kunsteisbahn betreten, die:
· aktuell bzw. in den letzten 14 Tagen keine Symptome einer SARS / Cov. Infektion (Husten, Halsweh, Fieber erhöhte
Temperatur 38° C, Geruchs- oder Geschmacksstörungen, allgemeines Krankheitsgefühl, Muskelschmerzen) hatten
· in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu Personen hatten, die positiv auf SARS / COVID getestet wurden

- Wo immer möglich, ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten.
- Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist bis zum Betreten der Eisfläche verpflichtend.
- Die Anzahl der Eisläufer*innen ist auf gleichzeitig 180 Personen begrenzt. Das ergibt sich aus den gesetzlichen Vorgaben, die
eine Person auf 10m² zulassen.

- Die Eisläufer*innen bewegen sich gegen die Uhrzeigerrichtung. Eine Gruppenbildung bzw. ein längerer Stillstand auf der
Eisfläche sind nicht gestattet, da dadurch der Mindestabstand von 1,5 m beeinträchtigt wird.

- Kinder, deren selbständige Teilnahme am öffentlichen Eislaufangebot ohne Begleitung nicht möglich ist, können durch max.
eine Begleitperson je Kind betreut werden. Die Begleitperson ist zum Erwerb eines Besuchertickets verpflichtet.

- Tickets sind ausschließlich an der Kasse des Eisstadions zu erwerben.
- Wer den öffentlichen Publikumslauf besuchen möchte, muss am Eingang einen Registrierungszettel ausfüllen. Um
Wartezeiten an der Kasse zu vermeiden, empfiehlt es sich, vorab auf unserer Homepage das Registrierungsformular
auszudrucken und ausgefüllt mitzubringen. Die gesammelten Daten werden für die erlaubte Zeit aufgehoben und
anschließend vernichtet.

- Berührungen, Umarmungen und Händeschütteln sind verboten.
- Auf eine gründliche Händehygiene (z.B. nach dem Betreten der Kunsteisbahn und vor und nach dem Toilettengang) ist zu
achten.

- Öffentlich zugängliche Gegenstände wie Türklinken sollten möglichst nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern angefasst
werden, ggf. sollte der Ellenbogen benutzt werden.

- Die Husten- und Niesetikette ist einzuhalten: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten
Präventionsmaßnahmen. Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen halten, am besten
wegdrehen.

- Die Aufenthalts- und Umkleideräume bleiben geschlossen.
- Im Zugangsbereich gibt es die Möglichkeit der Händedesinfektion. Sanitäranlagen mit Flüssigseife sowie
Einmalhandtüchern/Händetrocknern zur regelmäßigen Handhygiene stehen zur Verfügung. Die ausgewiesene maximale
Personenzahl sowie der Mindestabstand ist in den Sanitärbereichen einzuhalten.

- Die Beschilderungen an der Kasse und am Zu- und Abgang zur Eisfläche, sowie Durchsagen während der Eislaufzeit sind zu
beachten.

- Der Zutritt zur Eisfläche erfolgt über die Bandentür “Eingang, kein Ausgang“. Zum Verlassen der Eisfläche ist die Bandentür
„Ausgang, kein Eingang“ zu nutzen.

