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Hygienekonzept

Stand: 03.06.2020

Regelungen für die Nutzung des Spielraums im Fantasy Kolosseum Heidelberg durch
Kunden / Personen, im Folgenden 'Spieler*innen' genannt:

• Es  gelten  die  Regelungen  für  Zusammenkünfte  und  Veranstaltungen  des
Landes  Baden-Württemberg,  insbesondere  der  Verordnung  zu
Freizeitaktivitäten  in  geschlossenen  Räumen  (https://www.baden-
wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-indor-
freizeitaktivitaeten/).

• Es besteht ein Betretungsverbot für alle Personen, welche in Kontakt mit einer
mit SARS-CoV-2 infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten
Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, sowie für alle Personen, welche
Symptome einer Atemwegserkrankung oder erhöhte Termperatur aufweisen. 

• Es  gilt  die  Einschränkung  des  Aufenthalts  im öffentlichen  Raum (Corona-
Verordnung des Landes Baden-Württemberg §3), insbesondere Absatz 1.

• Ein  Mindestabstand  von  1,5  Metern  zu  anderen  Personen  ist  jederzeit
einzuhalten.  Beim Sitzen an den Spieltischen ist  dies  durch ein Quer-  bzw.
Versetzt-Sitzen zu gewährleisten. 

• Es besteht Maskenpflicht; Alle Personen im Spielraum müssen jederzeit einen
Mund-Nasen-Schutz tragen.

• Der Zutritt zum Spielraum wird durch Voranmeldung gesteuert. Die verfügbare
Spielzeit wird in Zeitfenstern von 30 Minuten vermittelt. Spieler*innen müssen
die gewünschten Zeitfenster mindestens einen Tag im Voraus reservieren, eine
tagesgleiche Reservierung ist  nicht  möglich.  Zwischen zwei Reservierungen
wird  stets  ein  Zeitfenster  frei  gehalten,  um  ein  Aufeinandertreffen  von
verschiedenen Gruppen zu vermeiden. 

• Tische und Sitzplätze werden vom Personal zugewiesen. Vom Laden gestelltes
Material wird im Voraus aufgebaut. Die Toilettennutzung ist nur einer Person
zur gleichen Zeit möglich.

• Alle Spieler*innen werden dazu angehalten, beim Betreten oder Verlassen der
Fläche,  ihre  Hände  zu  waschen  bzw.  zu  desinfizieren.  Entsprechende
Möglichkeiten (Seife / Desinfektionsmittel) werden zur Verfügung gestellt. 
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• Zum  Nachweis  von  Infektionsketten  werden  von  allen  Spieler*innen  die
folgenden Daten erhoben: 

Vollständiger  Name,  Adresse,  Telefonnummer,  Ankunfts-  und  Endzeit.  Die
Daten werden nach Ablauf von 4 Wochen gelöscht. 

Personen, welche diese Daten nicht zur Verfügung stellen können oder wollen,
dürfen den Spielraum nicht nutzen. 

• Spieler*innen  dürfen  keine  Gegenstände  an  andere  Personen  weitergeben.
Benötigtes  Spielmaterial  (Figuren,  Würfel,  Maßband  etc.)  sind  von  jeder
Spieler*in selbst mitzubringen und anderen Spieler*innen nicht zugänglich zu
machen.

• Der Spielraum wird dauerhaft  durchlüftet.  Spieler*innen dürfen  die  Fenster
und Türen nicht schließen. 

• Der  Verzehr  von  Speisen  und  Getränken  ist  im  Spielraum  sowie  im
Ladengeschäft nicht gestattet. 

• Im Spielraum gilt eine maximal Personenzahl von 6 Personen, entsprechend 3
Tischen  bei  maximal  2  Spieler*innen  pro  Tisch.  Der  Aufenthalt  weiterer
Personen ist nicht gestattet. 

• Alle höher frequentierten Flächen (Türklingen, sanitäre Anlagen etc.) werden
regelmäßig desinfiziert.  Spieltische werden vom Personal auf- und abgebaut
und gereinigt. 

• Spieler*innen und andere Personen, welche gegen diese Regelungen verstoßen,
können temporär oder dauerhaft des Ladens verwiesen werden. 


