Fallschirmsport Dädalus e.V.
Flugplatz Eisenach Kindel
99820 Hörselberg-Hainich
Tel. 036920/71 78 78
Fax 036920/71 78 79
Email: info@fallschirm-eisenach.de

Hygiene-Konzept Dädalus Fallschirmsport e.V.
Liebe Dädalanten,
seit 30. Mai ist unser Sprungplatz endlich wieder geöffnet.
Seit dieser Zeit haben unsere Erfahrungen mit dem Sprungbetrieb in Corona Zeiten, sowie neue
Bundes- und Landesweite Coronaverordnungen zu einem überarbeitetem Dädalus
Hygienekonzept geführt. Wir bitten Euch, vor jedem Besuch unseres Sprungplatzes das aktuelle
Hygienekonzept zu lesen und vor Ort zu beachten.

Was ist zu beachten:
-

-

-

-

Bitte registriert Euch bei Ankunft als erstes am Manifest, aufgrund der Corona-Verordnung
müssen wir nachvollziehen können, wer sich wann bei uns aufgehalten hat
Wir bitten Euch ohne Zuschauer, Familienangehörige oder sonstige Begleitung zu kommen,
da unsere sanitären Anlagen nicht voll nutzbar sind (nur zwei Personen pro Toilette, nur
eine Außendusche) und diese für die aktiven Springer bevorzugt nutzbar sein sollten. Auch
die S-Bar hat bei weitem nicht die Kapazitäten wie im Normalbetrieb. Nur wer aus familiär
zwingenden Gründen nicht ohne Kinder und / oder Begleitung kommen kann wird hievon
ausgenommen. Bitte geht verantwortungsbewusst mit dieser Regelung um.
Bitte, wie immer, beim ersten Besuch Waiver und bei jedem weiterem Besuch Corona
Selbstauskunft (zu finden im Downloadbereich unserer Homepage) ausfüllen und alle
erforderlichen Dokumente (Gurtzeugpapiere, Lizenz, Versicherung, Sprungbuch)
mitbringen
Waiver und Corona-Selbstauskunft zu Hause ausdrucken und ausgefüllt mitbringen
Wir verzichten auf eine Ticketpreis Erhöhung, bitten aber um einen Corona Tagesaufschlag
von 5€ pro Person und Tag, um den Mehraufwand an Seife, Desinfektionsmittel usw. zu
kompensieren
Wer den Sprungplatz verlässt, meldet sich bitte ab

Allgemeine Verhaltens- und Hygieneregeln:
-

Aufenthalt in Büro und Vereinsheim nur mit Mund-Nasen-Schutz
Zutritt zu Büro und Hütte nur einzeln, Abstand einhalten, Aufenthalt auf das Wesentliche
beschränken

-

-

Desinfektionsstation ist am Eingang vorhanden, bitte benutzen!
Die Rigging-Werkstatt bitte nicht betreten, es wird dort nur das Notwendigste abgearbeitet
Die Halle ist kein Aufenthaltsort, kann aber witterungsabhängig genutzt werden
Fächer in der Halle: Nutzung nur zum Lagern, nacheinander mit 1,5 Abstand benutzen
Die Halle ist nur zum Schirm packen und umziehen zu betreten (auf Markierungen achten)
Stühle, Tische und Bänke bitte nur mit ausreichend Abstand zueinander benutzen
Körperkontakte grundsätzlich vermeiden
Toiletten nur einzeln betreten, maximal zwei Personen gleichzeitig. Auf Mindestabstand
speziell am Türdurchgang und am Waschbecken achten, nur eine Person am
Männerpissoir. Toiletten werden regelmäßig desinfiziert, unbedingt auf Handhygiene
achten.
Duschräume bitte nur maximal für 2 Personen gleichzeitig, die Mitteldusche ist gesperrt
Teamräume bleiben geschlossen
Schlafräume können nur von einer Person genutzt werden oder von Personen, die im
gleichen Haushalt leben
Halle wird direkt nach Sprungbetrieb geschlossen

Verhaltens- und Hygieneregeln Sprungablauf:
-

Briefing nur draußen oder bei schlecht Wetter in der Halle bei geöffnetem Tor
Briefing mit Mund-Nasen-Schutz
Auf dem Weg zum LKW mit bereits fertig angezogen Sprungbekleidung, festen Schuhen,
Mund-Nasen-Schutz, Helm
Am Einstiegpunkt 1,5m Abstand halten
Im Steigflug komplett angezogen bleiben, inkl. Mund-Nasen-Schutz und Helm
Nach der Landung und auf dem Weg zurück Mindestabstand 1,5m einhalten

Worauf wir noch achten wollen:
-

Die Abstandsregel mit 1,5m wann immer möglich einhalten, außer natürlich im Shuttle,
Steigflug, Freifall und ggf. Briefing
Hygieneregeln: Regelmäßig Hände waschen und desinfizieren
Mund-Nasen-Schutz tragen in geschlossenen Räumen und wenn durch die Sportausübung
der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann
Respektvoller Umgang untereinander, nehmt Rücksicht
Bitte benutzt wenn möglich vorrangig die Wohnwagen-eigene Sanitäreinrichtung
Wohnwagenübernachtung nach den geltenden Regeln
Spaß und Freude nicht verlieren

