Hygienekonzept Bikepark Hochberg
Allgemein
Auf dem gesamten Gelände des Bikepark Hochberg gelten die
aktuellen vom Land Baden-Württemberg erlassenen Corona Verordnungen.
Insbesondere ist darauf zu achten immer einen Abstand von 1,5 Meter einzuhalten und wo
das nicht möglich ist, einen Mund-Nasen-Schutz sind zu tragen.
Personen mit Corona Symptomen sind vom Besuch des Bikeparks ausgeschlossen. Bei
Nichtbeachten der im folgenden genannten Regeln erfolgt der Entzug der Liftkarte.
Parkplatz und Ankunft
Auf dem Parkplatz ist ein Mindestabstand von 5 Meter zwischen den Fahrzeugen
einzuhalten.
Ticketkauf und Ausfüllen Haftungsausschluss
Beim Ticketkauf ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Es gibt 2 Stationen (Tische). An der
ersten Station füllt jeder Besucher bei jedem Besuch einen Haftungsausschluss aus, der
Name, Anschrift und Telefonnummer enthält. Der Haftungsausschluss kann auch schon
ausgefüllt mitgebracht werden. Download über die Homepage. Der ausgefüllte
Haftungsausschluss wird vom Besucher zur 2. Station mitgenommen, dort dem zuständigen
Bikepark Personal vorgezeigt, und vom Besucher in einem Ordner eingeordnet. Der
Besucher bezahlt daraufhin den Ticketpreis, und erhält sein Ticket (Armband).
Liften
Beim Anstehen in der Liftschlange ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen und der
entsprechende Abstand von 1,5 Meter einzuhalten.
In einem ersten Schritt werden sich die Besucher den Bügel selbst greifen, der Bikepark
Mitarbeiter überwacht das Ganze und greift notfalls mittels Not-Aus-Schalter ein. Um diesen
Betrieb zu gewährleisten dürfen in einem ersten Schritt nur Besucher kommen, die Erfahrung
mit dem Schlepplift haben.
In einem späteren Schritt wird dann der Liftbügel wird wie üblich von einem Bikepark
Mitarbeiter übergeben. Dies kann aber erst erfolgen, wenn eine Ansteckungsgefahr für den
Bikepark Mitarbeiter auch ohne Mund-Nasen-Schutz verhindert werden kann.
Um eine generelle Ansteckungsgefahr für das Liftpersonal zu vermeiden, sollten Besucher
sicher mit dem Schlepplift umgehen können. Liftanfänger sollten sich noch ein wenig
gedulden, dann können wir auch wieder Hilfestellung geben.
Auf der Strecke
Der Mund-Nasen-Schutz ist immer mitzuführen, um sich und andere im Falle z.B. einer
Erste-Hilfe-Aktion zu schützen.
Getränke
Es gibt im Bikepark keinen Getränkeverkauf
Pause
Bei Pausen sind die Besucher dazu verpflichtet, die entsprechenden Abstandgebote von 1,5
Meter einzuhalten. Der sonst übliche Aufenthaltsplatz neben der Liftschlange ist gesperrt.
Der Aufenthalt muss auf der freien Wiese oder am Skihang erfolgen.
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