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“Spo
ortbund Reisen“ starten
n mit ge
eänderte
en Regelln - abe
er mit
id
dentisch
hem Spa
aßfaktorr!

aben wir uns gut vorbereitet, de
enn Ihre Ge
esundheit und Sicherrheit steht bei uns
Dazu ha
an erste
er Stelle:





W
Wir halten uns
u streng an
a die behö
ördlichen Au
uflagen der Reisezielreegion!
Unsere Reiseleitungen
n sind beste
ens in unserr Hygieneko
onzept einggearbeitet!
engrößen siind der behördlichen Vorgabe
V
derr jeweiligen
o Unssere Gruppe
Reisseregion an
ngepasst.
o Mög
gliche (optio
onale) Reise
eabläufe, wie
w u.a. Besiichtigungenn, Stadtführu
ungen
oder gemeinsame Gastron
nomiebesuc
che werden
n jeweils auff die behörd
dlichen
gaben vor Ort
O abgestim
mmt und be
estmöglich von
v unserenn Reiseleitu
ungen
Vorg
orga
anisiert.
o Bietten wir als optionale
o
Zu
usatzleistun
ng die Anreise in unserrem Kleinbu
us an, so
halte
en wir uns an
a das Hyg
gienekonzep
pt des Bund
desverbandees Deutsch
her
Bussunternehme
er, das u.a. das Tragen einer Mun
nd-Nase-Beedeckung vo
orsieht.
W
Wir gehen davon
d
aus, dass auch Sie gut vorrbereitet sind und die R
Reise
a
ausschließlich antreten
n, wenn Sie
e gesund sin
nd.
o Mitzzubringen sind in jedem
m Fall: Mund-Nase-Bed
deckung(enn) sowie
ausreichend De
esinfektionssmittel zum privaten Ge
ebrauch.
o Sie sollten sich
h vor der An
nmeldung selbst einsc
chätzen (s. nachfolgend
de Seite).

HT geänderrt:
Das hatt sich NICH




Die Qualität & Motivation unserer Reiseleitun
ngen!
Reise -Aktivvitäten mac
chen - auch mit Abstan
ndsregel - in
n der Grupppe am meistten
S
Spaß!
Das gesam
mte Sportbu
und Team ffreut sich auf
a Sie!

Anmeldung u
und weittere Info
os unte
er:
www.sp
w
ortbund
d-reisen
n.de
Tel. 0521 52
2515-10
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Selbs
steinsch
hätzung
g zur Te
eilnahm
me an un
nseren R
Reisen
Ihre Ge
esundheitt hat für un
ns oberste
e Prioritätt!
Die Wied
deraufnahme
e unseres Re
eiseangebotss geht aus diesem Grund
d mit umfanggreichen Abs
standsund Hyg
gienemaßgab
ben einher.
Wir bitten daher alle Teilnehmer*
T
*innen vor der
d Anmeldu
ung zu unseeren Reisen
ein individuelles “K
Kurzscreening“ vorzun
nehmen.
Hierzu stehen Ihnen die nachfolg
en zur Einsc
genden Frage
chätzung Ihre
es individuelllen
Gefährdungspotentia
als und Konta
aktrisikos zu
ur Verfügung. Die Fragen sind aus deen Ausführun
ngen des
Robert K
Koch Institutss (RKI) sowie
e der Bundesszentrale fürr gesundheitliche Aufkläruung (BZgA) zum
z
Coronavvirus abgeleittet worden.
Sofern S
Sie für sich persönlich ein
n Risiko identtifizieren, sollten Sie indiv
viduell entsccheiden, ob Sie
S
derzeit vvon einer Teilnahme an unseren
u
Reissen absehen.
Vielen D
Dank für Ihr Verständnis!
V

Sie geh
hören zu einer
e
akutten Risiko
ogruppe?




S
Sie sind älter als 50 Jahrre?
S
Sie sind (sta
arke) Rauche
er*in?
S
Sie weisen starkes
s
Übergewicht auf?
?

Sie we
eisen ein besondere
b
es Kontakttrisiko auff?



S
Sie hatten Kontakt
K
zu ein
nem bestätig
gten COVID-19- Fall innerhalb der letzzten 14 Tage
e?
Bei Ihnen be
estand in den
n letzten 4 W
Wochen die ärztliche/ behördliche Anoordnung eine
er
Q
Quarantäne?
?

Bei Ihn
nen liegen
n chronisc
che Krankh
heiten bzw
w. Vorerkrrankungen
n vor?







Erkrankunge
en des Herz-Kreislauf-Syystems (z. B. koronare He
erzerkrankunng und
Bluthochdrucck)
C
Chronische Lungenerkra
L
ankungen (z. B. COPD)
C
Chronische Lebererkrank
L
kungen
Diabetes me
ellitus (Zucke
erkrankheit)
Krebserkrankungen
S
Schwächung
g des Immun
nsystems (z.B
B. aufgrund einer
e
Erkrankung oder duurch Einnahm
me von
Medikamentten)

Sie kla
agen in den letzten 14
1 Tagen über:







Fieber
Krankheitsge
efühl, Gliede
er- und/ oder Kopfschmerrzen
Husten
A
Atemnot
G
Geschmackss- und/ oder Riecheinsch
hränkungen
Halsschmerzzen
 S
Schnupfen
 Durchfall

