
Nutzungsbedingungen und Hygienekonzept 
 
 
Die „Verordnung zur Änderung der Niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus“, tritt am 25.05.2020 in Kraft. In Folge 
dessen können wir unser Kraftwerk unter folgenden Bedingungen öffnen.  
 
Mindestens bis zum 30.06.2020 gelten folgende Öffnungszeiten: 
 
Montag – Freitag   08 - 22 Uhr 
Samstag, Sonntag und feiertags 10 - 17 Uhr 
 
Es ist erforderlich, dass zu den Öffnungszeiten immer ein Trainer anwesend ist. Dieser ist für 
die Einhaltung der folgenden Maßnahmen zuständig und wird dir jederzeit zur Verfügung 
stehen, wenn du Fragen hast. Probetrainings und andere Termine können vereinbart 
werden. 
 
 

1.) Die Umkleiden und Duschen sind wie gesetzlich vorgeschrieben, geschlossen. 
Entsprechend bitten wir dich, bereits umgezogen zum Training zu erscheinen. Bitte 
beschränke dich auf ein Mindestmaß und vermeide Taschen mit in das Kraftwerk zu 
bringen. Ablagemöglichkeiten für Kleinigkeiten stehen ohne Haftungsübernahme zur 
Verfügung.  

2.) Es ist zwingend ein Handtuch zum Sport mitzubringen. Die Trainer werden Mitglieder 
ohne Handtuch abweisen. Bitte wasch dir deine Hände vor Betreten der 
Trainingsfläche. Die Toiletten sind geöffnet, Desinfektionsmittel stehen bereit.  

3.) Melde dich als erstes beim Trainer an. Dieser muss deine Daten erfassen. Gesetzlich 
vorgeschrieben ist hier: Name und Vorname, Adresse und Telefonnummer sowie 
Trainingsbeginn und -Ende. Die Daten müssen wir 3 Wochen aufbewahren. Bitte 
denk daran, dich abzumelden. Zusätzlich habe wir ein Zahlenboard installiert. Erfasse 
dort bitte deine Anwesenheit mit einem Magnet. 

4.) Während des Aufenthalts im Kraftwerk ist ein Mindestabstand von 2 Metern 
einzuhalten. Bitte beachte dies insbesondere bei nah stehenden Geräten, ob dort 
bereits eine Person trainiert.  

5.) Die Ausführung des Trainings muss kontaktlos erfolgen. Begrüße also andere 
Trainierende nur aus der Ferne und verzichte auf Körperkontakt wie Händeschütteln.  

6.) Die Geräte sind nach jeder Benutzung mit den vorhandenen Sprühflaschen und 
Papiertüchern gründlich zu reinigen. Dies gilt auch für Kleinmaterialien, wie Hanteln. 
Sollte das Reinigungsmaterial verbraucht sein, bitte dem Trainier Bescheid geben.   

7.) Wir beschränken den Zugang auf maximal 35 Trainierende zeitgleich. Andernfalls 
sind die Einhaltungen der Hygienemaßnahmen nicht umzusetzen. Diese Zahl wurde 
in der Vergangenheit auch nur höchst selten erreicht. Bitte habe Verständnis dafür, 
dass dir der Trainer bei Erreichen dieser Anzahl, den Zutritt verweigern kann.  

8.) Bitte beschränke dich lediglich auf dein Training und verlasse das Gebäude und 
Gelände nach diesem umgehend.  

9.) Ein Mund-Nase-Schutz (Alltagsmaske) muss nicht getragen werden. 
 
Bei Fragen steht dir das Trainerteam jederzeit zur Verfügung.  


