
 
 

Schutzmaßnahmen, Nutzungsbedingungen und 

Verhaltensregeln zur Flächennutzung  

Stand: 14. Juni 2021 

 

Die Einhaltung folgender Maßnahmen soll dazu beitragen, der weiteren Ausbreitung des Virus 

vorzubeugen. 

1. Es muss von jeder/ m Teilnehmer*in eine eigenständige Registrierung durch die 

Kontaktnachverfolgungsapp luca App erfolgen (ausgenommen Kinder ohne 

Smartphone). Die luca App muss mit Betreten der Spiellandschaft aktiviert werden, indem 

der QR-Code an der Tür der Spiellandschaft gescannt wird. Im Anhang finden Sie eine 

Anleitung der luca App. 

2. Auf dem gesamten Gelände (ausgenommen sind Kursräume und Trainingsflächen) ist zu 

jeder Zeit zwingend ein Mindestabstand von zwei Metern in der Gruppe und von fünf 

Metern zu anderen Gruppen und Personen einzuhalten. 

3. Personen mit Corona-Krankheitssymptomen (z. B. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, 

Verlust des Geschmacks-/ Geruchssinns, Halsschmerzen, Schnupfen, Gliederschmerzen) 

oder anderen ansteckenden Erkrankungen dürfen den Familienraum nicht nutzen oder den 

Ahorn-Sportpark betreten.  

4. Das private Mitführen von Desinfektionsmitteln wird unbedingt empfohlen.  

5. Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, welches sofort danach in 

einem Mülleimer entsorgt wird, gehört zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen. Halten 

Sie bitte größtmöglichen Abstand und drehen Sie sich weg. Mülleimer befinden sich auf 

allen Sportflächen und werden in regelmäßigen Abständen entleert. 

6. Mit den Händen nicht das Gesicht berühren, insbesondere die Schleimhäute, d. h. nicht an 

Mund, Augen und Nase fassen. 

 

7. Während der aktuellen, speziellen Situation dürfen sich maximal zehn Personen zeitgleich 

in einer Umkleidekabine aufhalten. In den Duschen maximal zwei Personen. In der 

Umkleidekabine ist ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz (Maske des Standards FFP 2 

oder höher) zu tragen. Bitte kommen Sie dennoch möglichst sportbereit zu uns. 

 

8. Auf dem Weg vom Parkplatz bis zur Sportfläche muss von allen Personen ab sechs 

Jahren ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ab 14 Jahren besteht die Pflicht zum 

Tragen einer Maske des Standards FFP 2 oder höher, bei Kindern zwischen sechs und 

14 Jahren kann aufgrund der Passform eine Alltagsmaske getragen werden.  

 

Allgemeine Rahmenbedingungen zur Nutzung des Sportraums: 

 

1. Die Nutzung des Angebotes ist nur nach vorheriger telefonischer oder schriftlicher 

Buchung (per Mail) möglich. Kommen Sie rechtzeitig vor Buchungsbeginn und melden 



 
 

sich an der Rezeption. Dort bezahlen Sie die Buchungseinheit (Bar- oder Kartenzahlung 

möglich). Bitte kalkulieren Sie zeitlich ein, dass es aufgrund anderer Nutzer, die zeitgleich 

eine Fläche gebucht haben (z.B. Badminton), zu Wartezeiten an der Kasse kommen 

kann. Bitte halten Sie in diesem Fall die vorgeschriebenen Abstandsregeln ein. 

 

2. Werden gebuchte Nutzungszeiten nicht in Anspruch genommen, ist das dem ASC 

Paderborn umgehend mitzuteilen. Für Reservierungen, die nicht bis spätestens 12:00 

Uhr am selben Tag der Buchung telefonisch über unsere Buchungshotline bei uns 

abgesagt werden, wird die volle Gebühr berechnet. Stornierungen sind ausschließlich 

telefonisch möglich!  

 

3. Die Erziehungsberechtigten übernehmen in der Zeit des Angebots für ihr/e Kind/er 

die Verantwortung und müssen die Einhaltung der unten aufgeführten 

Nutzungsbedingungen unbedingt sicherstellen. Diese Regeln sind verbindlich und 

müssen eingehalten werden. Bei Missachtung der Regeln ist der ASC Paderborn sowie 

das Personal des Ahorn-Sportparks berechtigt, allen Teilnehmenden die weitere Nutzung 

der Räumlichkeit zu untersagen.  

 

4. Bei der Nutzung des Sportraums darf die maximale Anzahl an Teilnehmer*innen 

grundsätzlich nicht mehr als zehn Personen überschreiten, wobei Kinder unter drei 

Jahren mit einem Elternteil als eine Einheit anzusehen sind. Die Nutzer*innen gehören 

maximal zwei Hausständen an. Allen Personen außerhalb dieses Personenkreises ist 

der Zugang zum Sportraum derzeit leider nicht gestattet.  

 

5. Die Nutzer*innen übernehmen die alleinige Verantwortung für den ordnungsgemäßen 

Ablauf während der gebuchten Zeit. 

 

6. Die Nutzer*innen bestätigen mit der Buchung, den Sportraum in dem Zustand zu 

hinterlassen, in dem sie diesen vorgefunden haben. An den Aufbauten/ Geräten etc. 

dürfen selbstständig keinerlei bauliche oder örtliche Änderungen vorgenommen 

werden. 

 

7. Die Nutzer*innen verwenden die Aufbauten, Geräte und Materialien nur für den 

vorgesehenen Verwendungszweck. 

 

8. Die Nutzer*innen teilen etwaige während der Nutzungszeit auftretende Schäden und 

Unfälle dem ASC Paderborn oder dem Personal an der Rezeption des Ahorn-Sportparks 

unverzüglich mit. Schäden, die sofort beseitigt werden müssen, sind ebenfalls 

unverzüglich anzuzeigen (mündlich an einen Mitarbeiter der Ahorn-Sportpark gGmbH an 

der Rezeption). 

 

9. Der ASC Paderborn übergibt den Sportraum den Nutzern*innen in einem 

ordnungsgemäßen Zustand. Die Nutzer prüfen vor Benutzung den Raum und die 

Geräte auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit für den vorgesehenen 

Verwendungszweck und stellen sicher, dass schadhafte Geräte und Materialien nicht 

benutzt werden. 

 



 
 

10. Die Nutzer*innen haften im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die 

dem ASC Paderborn an den überlassenen Einrichtungen und Geräten durch eine 

unsachgemäße Nutzung entstehen. Schäden, die auf normalem Verschleiß beruhen, 

fallen nicht unter diese Regelung. 

 

11. Die Nutzer*innen stellen den ASC Paderborn von etwaigen gesetzlichen 

Haftungsansprüchen für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Benutzung des 

überlassenen Sportraums, den Geräten und Materialien stehen. 

 

 

Verhaltensregeln:  

1. Bitte kommen Sie und alle weiteren Teilnehmer direkt sportbereit in den Ahorn-

Sportpark, d.h. im Idealfall wechseln Sie nur die Schuhe. Bringen Sie bitte nur das 

Notwendigste mit und verzichten Sie bitte auf das Mitbringen eines Kinderwagens. 

 

2. Kleiden Sie sich und Ihr/ e Kind/ er bitte sportgerecht: d.h. bequeme Kleidung und 

rutschfeste Turnschläppchen bzw. Hallenturnschuhe. Socken sind für Kinder und 

Elternteile aufgrund der Unfallgefahr nicht erlaubt.  

 

3. Bitte begeben Sie sich erst kurz vor der Buchungszeit zum jeweiligen Sportraum und 

scannen sie vor Betreten des Raums den an der Tür befestigten QR-Code mit Ihrer 

luca App ein, um eine sichere Kontaktverfolgung gewährleisten zu können (Login). 

 

4. Wechseln Sie die Schuhe direkt vor dem Sportraum und stellen Sie die Straßenschuhe 

bitte innerhalb des Raums auf die Ablage unter der Sitzbank direkt neben der Tür.      

 

5. Desinfizieren Sie umgehend die Hände aller Teilnehmer, bevor Sie die Geräte und 

Materialien benutzen. Jeweils ein Handdesinfektionsmittel-Spender befindet sich auf 

den Toiletten im Vorraum zur Spiellandschaft. 

 

6. Die Buchungszeit beträgt 60 Minuten. Die Nutzer*innen sind im Anschluss für die 

Reinigung aller Materialien mit glatter Oberfläche (Schaumstoffteile, Matten, 

Rollrutsche, Griffe etc.) eigenständig verantwortlich. Dazu stehen Reinigungsmittel 

und Papiertücher bereit (siehe Reinigungsbox). Die gebrauchten Tücher nach der 

Benutzung bitte im Mülleimer entsorgen und das Reinigungsmittel zurück in die Box 

stellen. Für die Reinigung und das ordnungsgemäße Verlassen des Raums 

werden fünfzehn Minuten zur Verfügung gestellt. 

 

7. Bitte schließen Sie in dieser Zeit alle notwendigen Aufgaben ab, damit eine 15-

minütige Pufferzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Buchungszeiten bleibt, um 

eine ausreichende Lüftung des Sportraums vornehmen zu können.  

 

8. Falls Sie den Raum frühzeitig verlassen wollen, heben Sie bitte im Vorraum (neben 

der Herrentoilette) den Hörer des Telefons ab. Sie werden automatisch mit der 

Rezeption verbunden und können ihr Gehen ankündigen. Bitte warten Sie jedoch in 



 
 

jedem Fall auf einen Mitarbeiter des Ahorn-Sportparks, um eine korrekte 

Raumübergabe zu gewährleisten.  

 

9. Nach der Raumübergabe und vor dem Verlassen des Sportraums scannen Sie bitte 

erneut den zum Raum gehörigen QR-Code mit der luca App (Logout) und verlassen 

Sie bitte umgehend den Ahorn-Sportpark.  

 

 

Die Geschäftsstelle ist für den persönlichen (Kunden)Kontakt aufgrund der Abstands- & 

Hygienemaßnahmen bis auf Weiteres geschlossen. Bei Anliegen erreichen Sie uns per E-Mail 

unter info@asc-paderborn.de oder telefonisch montags bis freitags von 10:00-12:00 Uhr unter 

05251-1371143.  

Gegenseitige Rücksichtnahme ist eine Selbstverständlichkeit! Bitte bleiben Sie bei 

Unwohlsein/Krankheit dem Angebot fern. Bitte bedenken Sie alle, dass wir uns gegenseitig 

schützen und damit Ansteckungsketten verhindern. Sorgsamkeit ist also Solidarität.  

mailto:info@asc-paderborn.de

