
Fantasy Kolosseum Heidelberg

Konzept zur Spielraumnutzung

Stand: 30.06.2021

Öffnungszeiten:
• Der Spielraum ist ab dem 06.07.2021 jeweils zu den Ladenöffnungszeiten geöffnet. Die 

Nutzungszeit des Spielraums endet, sofern nicht anders angekündigt, jeweils 15 Minuten vor
Ladenschluss (unter der Woche: 17:45 Uhr, Samstags 16:45 Uhr).

Veranstaltungskonzept:
• Der Spielraum kann im Rahmen der folgenden, wöchentlich stattfindenden Veranstaltungen 

genutzt werden:
➔ Dienstags: Tabletop- und Brettspieltag (spielen von Tabletop-Wargames oder 

Brettspielen, kein TCG)
➔ Mittwochs: TCG-Tag (spielen von TCG-Spielen, kein TT oder Brettspiele)
➔ Donnerstag: Tabletop- und Brettspieltag (s.o.)
➔ Freitag: TCG-Tag (s.o.)
➔ Samstag wird der Spielraum für wechselnde Events reserviert. 

• Bei besonderen Events (PreRelease, Turniere etc.) entfällt die reguläre Veranstaltung des 
jeweiligen Tages.

Nutzungsregeln:
• Die Nutzung des Spielraums ist nur im Rahmen der o.g. Veranstaltungen möglich.
• Für die Nutzung des Spielraums ist eine vorherige Anmeldung (Tischreservierung) nötig.

➔ Die Anmeldung kann persönlich, telefonisch, per Mail oder per Discord erfolgen. 
Anmeldungen sind erst gültig, wenn diese vom Ladenpersonal bestätigt wurden.

• Die Nutzung des Spielraums erfordert einen 3G-Nachweis:
➔ ENTWEDER den Nachweis einer vollständigen Corona-Schutzimpfung, welche 

mindestens 2 Wochen zurückliegt,
➔ ODER einen Genesenennachweis,
➔ ODER einen negativen Corona-Schnelltest, der maximal 24 Stunden alt ist

• Die Nutzung des Spielraums erfordert die Kontaktverfolgung:
➔ Bei Ankunft müssen die folgenden Daten schriftlich und korrekt hinterlegt werden: 

Vollständiger Name, Adresse, Kontaktmöglichkeit (Mail oder Telefon), Uhrzeit der 
Ankunft; die Uhrzeit des Verlassens wird vom Ladenpersonal dokumentiert. 

➔ Die korrekte Angabe der Daten wird mit Unterschrift bestätigt. 
➔ Kontaktdaten werden für den Zeitraum von 4 Wochen zum Zweck der 

Kontaktverfolgung aufbewahrt und anschließend vernichtet. 
• Die maximale Personenzahl im Raum ist 12 Personen (exkl. Einzelkarten-Stöbertisch, s.u.), 

aufgeteilt auf je 4 Personen an 3 Tischen. 
• Bei jedem Betreten des Spielraums sind die Hände zu desinfizieren.
• Es besteht Maskenpflicht im Spielraum sowie im Ladenbereich. Eine medizinische oder 

FFP2-Maske ist für die gesamte Dauer des Aufenthalts im geschlossenen Raum korrekt über
Mund und Nase zu tragen. 

• Der Verzehr von Speisen und Getränken ist untersagt. 
• Der Aufenthalt im Ladenbereich zu Verweilzwecken ist nicht gestattet. 
• Die Toilettennutzung ist nur einer Person zur gleichen Zeit gestattet. 
• 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 Temperatur aufweisen. 

Nutzungsgebühr:
• Für die Nutzung des Spielraums wird eine Gebühr von 3 Euro pro Person erhoben, die bei 

Ankunft zu entrichten ist.
➔ Die Nutzungsgebühr wird bei einem taggleichen Einkauf im Ladengeschäft mit dem 

Kaufpreis verrechnet. 

Hygienekonzept:
• Der Spielraum wird dauerhaft durchlüftet.
• Die Tische werden vom Personal nach der Nutzung desinfziert.
• Eventuell verwendetes, vom Laden gestelltes Spielmaterial ist nach der Nutzung zu 

desinfizieren oder für die Desinfizierung durch das Ladenpersonal stehen zu lassen. 

Einzelkarten-Stöbertisch
• Der Tisch in der hinteren, rechten Ecke des Raums ist für das Durchsehen von Magic-

Einzelkarten vorgesehen. Für diesen Tisch ergeben sich die folgenden Abweichungen vom 
oben genannten Konzept:
➔ Die Nutzung ist auf maximal 2 Personen auf unterschiedlichen Seiten der Plexiglas-

Schutzwand beschränkt.
➔ Die Nutzungszeit ist auf maximal 60 Minuten beschränkt.
➔ Die Nutzungsgebühr entfällt.
➔ Es ist keine Anmeldung nötig. 
➔ Der Tisch ist ausdrücklich nicht für die Spielnutzung vorgesehen. Am Stöbertisch dürfen

nur die vom Laden gestellten Einzelkarten angesehen werden.

Regelverstoß
• Die oben stehenden Regeln sind für eine gefahrlose und mit der Corona-Verordnung des 

Landes vereinbare Nutzung des Spielraums unbedingt erforderlich. Ein Verstoß wird nicht 
geduldet.

• Das Ladenpersonal behält sich vor, die Nutzung des Spielraums einzuschränken oder die 
Regeln entsprechend abzuwandeln.

• Personen, welche gegen die Nutzungsregeln verstoßen, werden des Ladens verwiesen. Die 
Nutzungsgebühr wird in diesem Fall einbehalten. 

• Personen, welche wiederholt gegen die Nutzungsregeln verstoßen, können, nach Ermessen 
des Ladenpersonals, mit Verbot der Nutzung des Spielraums oder mit Hausverbot (temporär 
oder dauerhaft) belegt werden. 


