
 Hygienekonzept 
          Stand: 07.07.2021 

Wir bieten auf 5000qm (Indoor) Reball auf 4 Spielfeldern an. Reball ist die schmerzärmere und 
saubere Variante zu Paintball. Teams spielen takHsch gegeneinander und versuchen das 
gegnerische Team zu markieren, um so das Spiel für sich zu gewinnen. 

Wir verbinden Sport und takHsches Denken miteinander und sind der Auffassung, dass dies auch 
zur Corona - Zeit sehr wichHg ist. 

Ein Mitarbeiter begleitet die Spieler zu jeder Zeit. 

Folgende Räumlichkeiten werden geöffnet: 

Der Parkplatz: 
Unser Parkplatz ist groß genug um 1,5m Abstand zu halten. Kennzeichnungen von 1,5m werden 
getroffen. 

− Anmeldung/Kasse (Zutri\ nur für Mitarbeiter) 
Der Kunde bezahlt durch eine Tür, abgegrenzt mit Spuckschutz, Tisch und Absperrband auf 
dem Boden, damit beim Bezahlvorgang der Abstand gewahrt ist. 

− Anmeldung geht vom Eingangsbereich ab 
Der Eingangsbereich ist für die Kunden da und durch Markierungen am Boden wird der 
Sicherheitsabstand von 1,5m immer eingehalten. 

− Toile\en 
Die Toile\en sind durch die Umkleidekabinen - getrennt nach weiblich/männlich - 
erreichbar. Die Spinde sind gesperrt und der Rest der Umkleideräume sind schleusenarHg 
abgesperrt, so dass nur die Toile\en benutzt werden können. Ein Aushang an der Tür 
beschränkt den Zutri\ auf maximal 2 Personen. Eines der beiden Urinale ist gesperrt, um 
den Abstand von 1,5 m zu wahren. 

   
 − Ausgabestelle der Ausrüstung und Einweisung 
Der Kunde erhält seine Ausrüstung in einer PlasHkbox. Diese und die 
Ausrüstungsgegenstände sind werden von uns beschri`et, so dass die Kunden die 
Ausrüstungen nicht vertauschen können. Währenddessen findet die Einweisung via Video 
sta\. Der Raum wurde mit Markierungen auf dem Boden so aufgeteilt, dass eine Gruppe 
mit ausreichend Platz (1,5m) untereinander die obligatorische Einweisung am Sportgerät 
erfährt. 

− Spielfeld 1 / 2 / 3 / 4 / 5: 
Spielfeldzugang und AuffüllstaHon sind durch Markierungen und Absperrungen so von 
einander getrennt, dass Kunden den Abstand von mindestens 1,5m beim Verlassen, 



Nachfüllen und Betreten des Feldes wahren. Ein spezielles Leitsystem führt die Kunden 
nach dem Ende einer Runde wiederum so durch den Raum, dass der Abstand eingehalten 
wird. Der begleitende Mitarbeiter achtet auf die einzuhaltenden Abstände und setzt ggfs. 
Platzverweise durch. 

Kunden werden von einem geschulten Mitarbeiter begleitet. Jeder Mitarbeiter hat über Funkgerät 
Kontakt zu den anderen Mitarbeitern zwecks Absprache, so dass unsere Kunden getrennt gehalten 
werden. 

Es wird einen Rundweg durch das Gebäude geben, sodass man vorne am Eingang nur reinkommen 
kann. Das Gebäude wird durch den Seitenausgang verlassen. 

DesinfekHonsmi\elspender werden an folgenden Orten vorhanden sein.  
1. vor dem Haupteingang und Ausgang 
2. zwischenAnmeldung/Kasse 
3. vor den Toile\en 
4. vor der Ausgabestelle/ dem Einweisungsraum 5. auf Spielfeld 1 
6. auf Spielfeld 2 
7. auf Spielfeld 3 
8. auf Spielfeld 4 
9. au Spielfeld 5 

Mund-Nasen-Schutz wird es im Eingangsbereich und auf den Spielfeldern geben, falls ein Kunde 
seinen Mund-Nasen-Schutz vergessen oder während des Aufenthalts verloren hat. Wir werden 
immer genug auf Vorrat halten. 

Wie wird das Abstandsgebot (mind. 1,5 Meter) immer eingehalten?: 
Generell herrschte vor Corona bei uns schon ein Sicherheitsabstand auf den Spielfeldern von 2m, 
um eventuelle kleinere Verletzungen zu vermeiden. 
Um das Abstandsgebot auch außerhalb der Spielfelder zu gewährleisten wird mit markierten 
Flächen und Schildern gearbeitet, so dass jeder Kunde weiß in welchem Bereich er sich aunalten 
darf, um anderen Kunden und Mitarbeitern nicht zu nahe zu kommen. Des weiteren werden 
Mitarbeiter die Kunden im Gebäude ab dem Eingang begleiten. Mitarbeiter stehen im Funkkontakt 
untereinander, so dass ein Antreffen von Kunden untereinander verhindert werden kann. 

Wenn das Abstandsgebot nicht eingehalten werden kann: 
Da wir genügend Fläche haben, kann das Abstandsgebot jederzeit eingehalten werden. Des 
Weiteren sprechen sich die Mitarbeiter via Funkgerät untereinander ab, so dass Kunden sich nicht 
begegnen. 

Wie schützen die Personen (Kunden? Personal?) sich selbst und andere? (Mund- Nasen-Schutz?) 
Während des Spielens herrschte schon vor Corona Gesichtsmaskenpflicht. Diese Maske Bedeckt 
das Komple\e Gesicht und ist notwendig um Verletzungen im Gesichtsbereich zu verhindern. 
Diese Masken werden nach jedem Spielen in unserer Waschanlage grundgereinigt und vor 
Übergabe desinfiziert. 
Außerhalb der Spielbereiche ist für Kunden und Mitarbeiter Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Wir 
empfehlen, dass sich jeder selbst eine Maske mitbringt, stellen aber auch welche zur Verfügung, 
falls diese vergessen werden, kapu\ oder verloren gehen. 



Des Weiteren stellen wir überall DesinfekHonsspender auf. Die komple\e Ausrüstung wird nach 
Gebrauch von den Mitarbeitern desinfiziert und gewaschen. 

Wie ist der Zugang und Abgang zu den Räumlichkeiten und GeschäMsräumen geregelt? 
Unser Gebäude umfasst mehrere Türen, sodass die Räume per Rundgangskonzept betreten und 
verlassen werden können. Dies ist nur bei den Toile\en und dem Einweisungsraum nicht gegeben. 
Hier setzen wir auf die Abstandsregelung durch Markierungen am Boden sowie Absperrbänder. 
Zusätzlich wird jeder Mitarbeiter angehalten über Funk seine PosiHon zu teilen und vor dem 
Wechseln sich zu erkunden, dass dies auch möglich ist. 

Wie ist sichergestellt, dass –für den Fall, dass eine InfekQon bekannt wird- die Kunden/Besucher 
durch das Gesundheitsamt nachverfolgt werden können? (z. B. durch schriMliche Registrierung 
oder Handyanruf vor Betreten der Einrichtung) Generell besteht die Pflicht, dass sich ausnahmslos 
jeder Kunde bei uns mit seinen Kontaktdaten registriert. Diese sind in unserem System mit 
Besuchsdatum/ Anmeldedatum gespeichert. 
          
 Wie viele Personen kommen wie oM, wie lange und wo zusammen? 
In der Regel besuchen uns nicht mehr als 30 Kunden, wobei diese sich auf verschiedenen Felder 
und Ebenen aunalten. Insgesamt 5000qm. 

Wie ist die Begrenzung der Personen in einem Raum geregelt 
Die Begrenzung ist dadurch geregelt, dass bei uns nur Personen spielen können, die im Vorfeld 
gebucht und sich angemeldet haben. Somit wissen wir immer wie viele Personen bei uns sind. 
Mitarbeiter achten verstärkt auf die Abstandsregelung. Personen können sich nur kontrolliert und 
begleitet durch Mitarbeiter im Gebäude zwischen den Felder bewegen. Die Eingangstür wird für 
die Corona-Zeit nur für angemeldete Personen und Mitarbeiter geöffnet und ansonsten 
durchgängig geschlossen gehalten. Wir empfehlen, dass jeder Person mindestens 4 qm zur 
Verfügung stehen. 
Durch unsere Größe, ist es bei uns immer gegeben, dass bei uns die Personen mehr als 4qm zur 
Verfügung haben. Im normalen Spielbetrieb können wir auf Grund der Ausrüstung nicht mehr wie 
80 Personen gleichzeiHg bedienen. Dies macht bei 5000qm 62,5qm Platz für eine Person. 
Da wir den Spielbetrieb zur Corona-Zeit gerne runter regulieren möchten, damit es zu keiner Zeit 
überfüllt ist, hat ein einziger Kunde somit deutlich mehr Platz als empfohlen wird. 

Wie sind die Räumlichkeiten beschaffen? Größe? LüMungsmöglichkeit? 
Die Spielfelder haben jeweils eine Größe von 800qm, diese lassen sich durch Fenster ringsherum 
belü`en. Auch im Eingangsbereich, in dem sich die Kunden nur kurz aunalten, ist eine Belü`ung 
durch Fenster gegeben. Die Lü`ungsmöglichkeiten werden stets geöffnet sein, um ausreichend 
Lu`zirkulaHon zu ermöglichen. 
Wir schließen die Teamräume, Dusche und Umkleidekabinen. Die Kunden müssen sich daher zu 
Hause umziehen. Lediglich die Toile\en werden geöffnet sein. 
Spielfelder werden nach jedem Besuch gelü`et und für 30 Minuten gesperrt, so dass Mitarbeiter 
die Reinigung vornehmen können. 

Wie ist die Reinigung geregelt? Art? Häufigkeit? 



Auf jeden Spielfeld stehen Reinigung- und DesinfekHonsmi\el bereit, sodass Mitarbeiter nach 
jedem Spielfeld-Wechsel reinigen können. 
Jeder Spieler erhält für seinen Aufenthalt eine Kiste in der dieser seine Gegenstände lagert. 
Mithilfe von Kreppband beschri`en die Mitarbeiter an der Ausgabe die Ausrüstungsgegenstände 
mit dem Namen des Kunden, sodass es nicht zu einem Tausch kommen kann. Nach jedem Spieler 
werden die Ausrüstungsgegenstände von den Mitarbeiten im Waschraum gereinigt und 
desinfiziert. Auch die Toile\en, werden mehrfach am Tag gereinigt. 
      
Gibt es für das Personal ausreichend Waschgelegenheit für die Hände? (fließendes Wasser und 
Seife, ansonsten HändedesinfekQon); bi]e nachweisen  
Waschgelegenheiten befinden sich in der unteren Etage in der Personalküche, im Waschraum und 
in den Sanitären Anlagen. An folgenden Standorten werden wir DesinfekHonsspender aufstellen: 

1. vor dem Haupteingang und Ausgang 
2. zwischen Anmeldung/Kasse und Ausgabestelle 
3. vor den Toile\en 
4. vor dem Einweisungsraum 
5. Vor jedem Spielfeldeingang 

Wie ist der Plan, dass eine mögliche COVID-19 InfekQon sich nicht ausbreiten kann (z. B. 
Schichtpläne, feste Zuordnungen z. B. in Betreuungseinrichtungen) 
Unsere Kunden werden von unseren Mitarbeitern aufmerksam begleitet und achten auf die 
notwendige Einhaltung aller Abstands- und Hausregeln. 
Zudem haben wir Info-Tafeln und Video-Sequenzen, die einen Mitarbeiter in diesem Punkten 
entlasten sollen - unsere virtuellen Mitarbeiter. 
Durch regelmäßige Reinigung wird sichergestellt, dass die Felder und Flächen keine 
InfekHonsmöglichkeit bieten. 
Kunden werden bei der Anmeldung nach dem Wohlbefinden gefragt und zusätzlich mit einem 
Infrarot - Fieberthermometer kontrolliert. 

Wie ist der Plan, wenn dennoch bei einem/einer Mitarbeiter/in Symptome einer COVID-19 
Erkrankung (Fieber, Atemnot, Krankheitsgefühl) auMreten? 
Mitarbeiter wurden angehalten bei kleinsten Anzeichen zu Hause zu bleiben und sich umgehend 
bei der Arbeit abzumelden, damit der Park entsprechend etwaige Kontakte informieren kann. 

Wie wird das Personal zu den Maßnahmen geschult? Wer ist verantwortlich (Name, Tel. Nr., e-
mail) 
Das Personal wurde und wird weiter dauerha` über aktuelle Hygienevorschri`en und 
-maßnahmen geschult.  

Hierfür zuständig ist: 
Herr Daniil Timko 
0451 60726726  
info@adrenalin-zone.de


