Folgende Vorraussetzungen sind für Euren Besuch wichtig!
- Planen Sie einen Besuch nur, wenn Sie absolut gesund sind und keinen
Kontakt zu erkrankten Personen hatten.
- Ab 10 Personen sollten Sie reservieren, telefonisch (kurzfristig) oder
per Email ( 1 Tag Vorlauf ) Tel: +49 8385 9214374.
- Strikte Einhaltung aller bayerischen Hygiene- und Abstandsregelungen.
Für das Betreten des Gebäudes benötigen Sie eine Mund-Nasen-Maske.
- Mindestabstand von 1,5m auf dem gesamten Gelände.
- Es dürfen sich pro Bahn maximal 5 Spieler und 1 Begleitperson aufhalten.
- Kinder unter 14 Jahren nur mit einer erwachsener Begleitperson.
- Dokumentation von Kontaktdaten eines Spieler pro Gruppe.
Wenn Sie Ihre Daten hier nicht mitteilen möchten, ist leider kein Spiel und
Aufenthalt bei uns möglich.

Wir bitten um Fairness!
- Beginnen Sie Ihr Spiel direkt nach der Ballausgabe.
- Vermeiden Sie Ansammlungen zu den vor und hinter Ihnen spielenden Gruppen.
- Halten Sie auf der gesamten Anlage 1,50 m Abstand.
- Die Spieler kicken abwechselnd (!) auf der Bahn bis der Ball im Ziel ist.
Nach 9 Kicks wird die Bahn beendet.
- Wir bitten um Fairness für alle Gäste, deshalb halten Sie sich nicht unnötig
lange auf einer Bahn auf, um den Spielfluss im Rundlauf nicht zu stoppen.
- Wir haben Tageskarten. Wenn Sie eine erneute Runde spielen möchten, so
holen Sie sich an der Kasse eine weitere Startzeit. Spielen Sie nicht einfach weiter.
- Es dürfen keinerlei Taschen und Rucksäcke mit auf die Bahn genommen werden.
- Getränke, Riegel und Eis zum Mitnehmen auf die Bahnen gibt es an der
Ballausgabe. Wir verleihen kostenlos Getränketrolleys, die Sie sie mit auf die
Bahn nehmen können, darin haben auch Ihre Wertsachen Platz.

Aufenthalt und Gastronomie

- Das Bistro Mocca und der Terrassenbereich sind geschlossen,
da die behördlichen Auflagen für uns zur Zeit personell nicht umsetzbar sind.
Wir bitten die Spieler nach dem Spiel die Anlage wieder zu verlassen, um
Menschenansammlungen zu vermeiden.
- Gerne bereiten wir Ihnen eine Pizza zum Mitnehmen zu.
- Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie keine Taschen und Rucksäcke mit auf
die Anlage und in den Terrassenbereich mitnehmen können und keine
mitgebrachten Speisen und Getränke verzehren dürfen.

Diese Richtlinien dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit und unseren Mitarbeitern!
Bitte halten Sie unsere Richtlinien genau und bestmöglich ein und halten Sie sich
an die Anweisungen unserer Mitarbeiter.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir gezwungen sind bei absichtlichen
Regelverstößen, einen sofortiger Platzverweis ohne Anspruch auf Erstattung
des Ticketpreises auszusprechen.
Endlich geht es wieder los, wir freuen uns auf Ihren Besuch,
Familie Kohler mit Team

