
Sport- und Freizeitzentrum Seibersbach – Corona-Information für Gast-Gruppen  
 
Wir freuen uns, unser Sport- und Freizeitzentrum Seibersbach nach über drei Monaten Schließzeit 
wieder seiner Bestimmung gemäß nutzen zu können. Hierbei sind uns mit der jeweils gültigen Corona-
Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz und den Hygienekonzepten vor allem für Sport auf 
Außenanlagen und im Innenbereich und für Gastronomie und Beherbergung sowie für 
Jugendfreizeiten eine Reihe von zusätzlichen Auflagen übertragen worden. Im Mittelpunkt steht, 
Mitmenschen vor einer Erkrankung zu bewahren. Dazu benötigen wir die Zusammenarbeit und 
Rücksichtnahme aller Gäste und Mitarbeiter im Sport- und Freizeitzentrum Seibersbach. Im Einzelnen 
ist ab sofort zu beachten:  
 
1. Jeder Aufenthalt auf unserem Gelände setzt voraus, dass weder die Corona-typischen 

Krankheitssymptome noch entsprechende Atemwegserkrankungen vorliegen. Darüber hinaus ist 
die Zeit der Quarantäne für Einreisende aus sogenannten Drittstaaten einzuhalten.  

2. Wir müssen im Rahmen der Aufenthaltszeit den Namen, die Anschrift und Telefonnummer jedes 
Gastes und Mitarbeiters erfassen und für einen Monat speichern. Hierzu stellen wir ein Formular 
zur Verfügung, das zur Anreise vollständig ausgefüllt vorzulegen ist.  

3. Zur allgemeinen Rücksichtnahme gehört das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in allen 
öffentlichen Räumen ebenso wie die Nieß-Etikette. Für die regelmäßige und gründliche Reinigung 
der Hände stehen zusätzlich Desinfektionsspender bereit. Entsprechende Hinweise hängen aus.  

4. Der Abstand zwischen zwei Personen beträgt grundsätzlich mindestens 1,50 Meter. Beim 
Sportbetrieb im Innenbereich mit verstärktem Aerosolausstoß mindestens 3,00 Meter; außer bei 
festen Gruppen bis 30 Personen und max. einer Person je 5 qm Raumgröße ab 10 Personen.  

5. Sowohl im Hans-Delnef-Haus mit der Mensa als auch im Sporthallen-Trakt ist ein 
Einbahnstraßen-System eingerichtet und ausgeschildert. Die Sporthalle, die Gymnastikhalle, der 
Kraftraum und die Seminarräume als auch die Mensa (zu den Essenszeiten) können unter 
Einhaltung der Abstandsregeln nur Gruppenweise betreten und verlassen werden.  

6. Die Sanitärräume (Toiletten und Duschen) sind grundsätzlich nur durch einzelne Personen zu 
nutzen (Ausnahme Personen aus einem Hausstand). Vor den Toiletten mit mehreren Kabinen / 
Urinalen gibt es hierzu Absperrbänder.  

7. Eine Belegung mit Übernachtung darf grundsätzlich in Form einer Mehrbett-Belegung 
durchgeführt werden. I.d.R. beherbergen wir deshalb zeitgleich maximal zwei Gruppen.  

8. In der Mensa und den Seminarräumen haben wir eine entsprechende Anzahl an Stühlen (zur 
Einhaltung der Abstandsregeln) entfernt. Die Sport- und Kleingeräte sind vor und nach jeder 
Nutzung durch die Nutzergruppe zu desinfizieren. Reinigungsmittel stehen bereit.  

9. Während der Essenszeiten werden die Flächen in den genutzten Seminar- und 
Gemeinschaftsräumen (außer der Mensa) durch unsere Mitarbeiter gereinigt. Die Zeiten sind 
hierfür mit unseren Mitarbeitern zur Gästebetreuung und Reinigung zu verabreden.  

10. Zu den Essenszeiten ist die Mensa gruppenweise unter Einhaltung des Abstandes und mit Mund-
Nase-Schutz zu betreten und zu verlassen. Die Plätze sind direkt einzunehmen. Ein Herumlaufen 
ist zu vermeiden. Die von dem eingerichteten Einbahnstraßen-System abgelegensten Plätze sind 
zuerst einzunehmen und zuletzt zu verlassen.  

11. Die Bewirtung erfolgt grundsätzlich durch Bedien-Service am Tisch. Buffets sind zulässig. I.d.R. 
werden alle Mahlzeiten als Teller-Portionen auf den Tischen bereitgestellt. Hierzu ist die 
Essenszeit jeweils spätestens 15 Minuten zuvor beim Personal des Caterers anzumelden. Die 
Flächen-Desinfektion übernimmt das Personal des Caterers.  

12. Die jeweils aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz und die Hygienekonzepte 
für Sport auf Außenanlagen, für Sport im Innenbereich und für Gastronomie und Beherbergung 
sowie für Jugendfreizeiten sind unter https://corona.rlp.de/de/service/rechtsgrundlagen/ 
hinterlegt und zu beachten. Die Kenntnisnahme ist mit der Anreise durch die Gruppe schriftlich zu 
bestätigen.  

 
Wir sind uns bewusst, dass diese Auflagen einem fröhlichen und freiheitlichen Aufenthalt eher 
entgegenstehen. Wir bitten um Verständnis, um gemeinsam das zentrale Ziel, Mitmenschen vor einer 
Erkrankung zu bewahren, erreichen zu können.  
 
Stand 17.09.2020  


