Corona Regeln
soccerworld Leipzig
Sportsbar:
 Alle Türen der soccerworld als auch die Tür zum Eingang der
Sportsbar stehen offen.
 Jeder Gast hat sich bei Ankunft die Hände an der dafür
vorgesehenen und unübersehbaren Desinfektionsmittelstation
zu desinfizieren.
 Alle Tische und Sitzplätze sind so gestellt, dass ein
Mindestabstand von 1,50 m stets gewährleistet ist. (Reduzierung
der Sitzplätze von 160 auf 50)
 Bei Ankunft des Gastes, bei Bestellung an der Kasse, bei
Toilettengängen sowie beim Verlassen der soccerworld ist immer
ein Mund -Nasenschutz zu tragen.
 Das soccerworld Personal trägt außerhalb des Ausgabebereichs
jederzeit einen Mund -Nasenschutz
 Bestellungen sind direkt an der Kasse aufzugeben und sofort zu
begleichen, um die Bildung von Warteschlangen am
Bezahlterminal zu vermeiden.
 Alle Gläser werden bis auf weiteres in der Spülmaschine
gereinigt und nicht nur im Spülbecken gespült.
 Alle Tische und Stühle werden nach dem Verlassen mit
Flächendesinfektion gereinigt.
 Alle Regeln werden jedem Gast mittels extra geschulten
Personals mitgeteilt und sind an der Kasse und mehreren Stellen
gut einsehbar.
 Der Sanitärbereich wird aller 3 Stunden nachweislich desinfiziert.

Corona Regeln
soccerworld Leipzig
Fußballhalle:
 Alle Türen der soccerworld als auch die Tür zum Eingang der
Sportsbar stehen offen.
 Jeder Gast hat sich bei Ankunft die Hände an der dafür
vorgesehenen und unübersehbaren Desinfektionsmittelstation
zu desinfizieren.
 Zum Einchecken und Bezahlen darf nur eine Person an den
Counter herantreten, dieser Counter ist von der Kasse der
Sportsbar strikt getrennt.
 Der Gast trägt beim Bezahlvorgang und bei der
Terminvereinbarung vor Ort, bei Toilettengängen sowie beim
Verlassen der soccerworld stets einen Mund -Naseschutz.
 Es wird nur ein desinfizierter Ball pro Spielfeld ausgehändigt.
 Markierungswesten wird es bis auf weiteres nicht geben.
 Die Umkleiden und Duschen sind geschlossen um die
Unterschreitung des Mindestabstandes und vermeidbare
Aerosolaufkommen in unseren Räumlichkeiten zu vermeiden.
 Die Spieler kommen bereits in Sportsachen oder ziehen sich in
der Halle unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 m
um.
 Es sind nur Trainingsspiele unter Einhaltung des
Mindestabstandes von 1,50 m zulässig.
Direkter Körperkontakt ist somit verboten!
 Der Bucher birgt für die Einhaltung des Mindestabstandes.
 Alle Regeln werden dem Gast beim Einchecken mitgeteilt und
sind für jeden Spieler an mehreren Stellen gut einsehbar.

