WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM SPIEL- & SPORTBETRIEB UNTER EINHALTUNG DER COVID19 HYGIENE MAßNAHMEN.
Sämtliche aktuelle Verordnungen und Richtlinien der Bayerischen Staatsregierung bezüglich COVID-19 müssen
eingehalten werden ( Mindestabstand, Zutrittsregeln für Indoor-Sportanlagen, Hygiene- &
Schutzmaßnahmen). Wir bitten sie generell uns bei Auftreten von Symptomen bzw. positiven Tests zu
informieren und zu Hause zu bleiben .
- Beim Betreten der Insel besteht Maskenpflicht ! Vor- & nach dem Spiel besteht absolute
Maskenpflicht innerhalb der Anlage. Wer keine Maske dabei hat kann für 1,- € eine kaufen.
- Bitte auf Abstandsregeln achten ( mindestens 1,5m )
- Der gesamte Sauna- & Wellnessbereich einschließlich den Umkleiden & Duschen ist zugänglich
und geöffnet. ( Bei den Spinten & Duschen haben wir die nötigen Abstandsregeln eingehalten und
nicht alle geöffnet ! )
- Der Gastronomiebereich ist ebenfalls geöffnet – am Tisch gilt keine Maskenpflicht.
- Courtbuchungen müssen bitte vorab telefonisch oder online getätigt werden.
- Gäste ohne Spiel dürfen im Innenbereich sitzen und bedient werden.
- Bodenmarkierungen und Hinweisschilder sind stets zu beachten!
- Leihschläger bekommen nach jedem Gebrauch ein neues Griffband, für das der Kunde die Kosten
trägt. Preis pro Schläger: 3,50 €. Bälle für alle Sportarten können nur gekauft werden!
- Unnötiger physischer Kontakt ( Abklatschen / Shakehands ) zwischen den Spielern/innen ist
bitte zu vermeiden.
- Bitte vermeiden sie das Abwischen der schweißigen Hände an den Glasscheiben der Squashcourts.
- Vor jedem Court steht ein Behälter mit Desinfektionstüchern. Nach jeder Spieleinheit sind bitte
die Türgriffe der Eingangstüre zu reinigen.
- In der Anlage stehen fest montierte Hand-Desinfektionsspender. Diese bitte bei Betreten und nach
dem Spiel verwenden.
Dennoch bitten wir all unsere Gäste in der Anlage um ein sorgsames, umsichtiges und eigen -verantwortliches
Tun & Handeln zum Schutz für sich selbst und seiner Mitmenschen. Trotz aller Einschränkungen und
Hygienemaßnahmen versuchen wir Euch den Aufenthalt unkompliziert, angenehm und mit weiterhin bestem
Service zu bieten!
Vielen Dank für eure Unterstützung. Euer Inselteam.

