
 

 

Wichtige Informationen zum 

Spielbetrieb 

Unser Squash-Center ist seit 08.06.2020 wieder geöffnet. Allerdings müssen wir immer noch einige 

wichtige Dinge beachten und uns nach den allgemeinen Hygienemaßnahmen richten. Zurzeit ist 

folgendes zu beachten und einzuhalten: 

 

 

Allgemeine Hygienemaßnahmen 
• Sämtliche aktuelle Verordnungen und Richtlinien der bayerischen Staatsregierung 

bezüglich COVID-19 müssen eingehalten werden (Mindestabstand, Zutrittsregeln für 

Indoor-Sportanlagen, Hygiene-& Schutzmaßnahmen). 

• Bitte komme nur wenn du dich gesund fühlst. Bei Auftreten von Symptomen solltest du 

zum Schutz aller zu Hause bleiben.  

• Es besteht eine Maskenpflicht im gesamten Center. Ausgenommen sind die Spielzeit im 

Court sowie an den Tischen. 

• Es stehen Hand-Desinfektionsspender bereit. Diese bitte bei Betreten und nach dem 

Spiel verwenden. 

• Bodenmarkierungen und Hinweisschilder sind stets einzuhalten! Ein- und Ausgänge sind 

mit Pfeilen oder entsprechenden Schildern markiert. 

• Wir sind dazu verpflichtet Daten zur Nachverfolgung einer möglichen Infektionskette zu 

erheben. Dazu musst Du vor Ort ein Formular ausfüllen, das nach 4 Wochen vernichtet 

wird. 

 

Wir bitten um Reservierung des Courts! 

 



 

 

Verhaltensregeln vor und nach dem Squash 

• Sei bitte maximal 15 Minuten vor Spielbeginn anwesend. Ein längerer Aufenthalt nach 

dem Spiel nur dann, wenn du etwas konsumierst. Duschen ist wieder möglich. 

 Desinfektionsmittel stehen vor dem Court bereit. Bitte reinige selbstständig die 

Türgriffe vorher und nachher. Außerdem bitte keinen Schweiß an die Glasscheiben. 

 Aus hygienischen Gründen können Schläger nur dann geliehen werden, wenn das 

Griffband nach jedem Spiel, auf Kosten des Kunden von uns gewechselt wird. 

Leihgebühr und Griffband € 2,50. Bälle müssen gekauft werden. 

• Für Umkleiden und Duschen gilt: 

 Es sind nur beschränkt Schränke offen – aus Abstandsgründen. 

 Badeschlappen zum Duschen tragen. 

 Bitte den Abstand von 1,5m unbedingt einhalten (Umkleide, Gang, Dusche). 

 In der Dusche dürfen sich max. zwei Personen gleichzeitig Aufhalten. Bitte denkt 

daran, nur die beiden diagonal liegenden Duschen sind nutzbar. 

 Bitte zügig duschen und anziehen, damit Andere auch unter die Dusche können. 

 Der Saunabereich ist bis auf weiteres noch geschlossen. 
 

 Ansonsten besteht weiterhin Abstands- und Maskenpflicht. Bitte weiterhin auf den 

Laufwegen 1,5 m Abstand halten und den Mund-Nasenschutz tragen. 

Keine Maskenpflicht besteht im Court oder wenn ihr an Tischen etwas konsumiert. 

Verhaltensregeln während des Spielens 

• Es darf wieder frei ohne Einschränkung gespielt werden. 

• Die Spieldauer beträgt maximal 60 Minuten. 

• Unnötiger, physischer Kontakt zwischen den Spielern/innen (Shakehands etc.) ist 

weiterhin untersagt. Ebenfalls keinen Schweiß an die Courtscheiben. 

• Jeder Spieler/jede Spielerin nimmt auf eigene Gefahr am Spielbetrieb teil. 

…wenn ihr Tischtennis spielen möchtet… 

• Im Tischtennis ist Einzel und Doppel wieder erlaubt. 

 

 

Euer Squash-Center Team 

(Pro Person ½ 

Stunde) 


