
SARS -CoV-2 INFORMATIONSBLATT 

;o,,;,,<fe,,�•'-·�� 9 
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Liebe Klientin, lieber Klient! 

Voraussetzung für die Durchführung lhrer sportärztlichen Untersuchung am ISAG ist: 

Zutrittsvoraussetzung für Sportler:innen, Begleitpersonen & Besucher:innen

• In allen Innenbereichen ist eine FFP-2-Schutzmaske (KEIN herkömmlicher MNS) zu
tragen.

• Es besteht auch eine Einschränkung der Personenzahl am ISAG. Deshalb denken Sie
bitte daran, lhren Termin am ISAG ohne Begleitung wahrzunehmen (Begleitpersonen
sind auch Eltern, Großeltern, Trainer, etc.) und die vereinbarte Uhrzeit für lhren Termin
exakt einzuhalten.

Sollten Sie sich nicht komplett gesund fühlen, wird um eine umgehende 
Terminverschiebung gebeten (0512-504-23450). 

FFP2 

lch halte mindestens 
2 Meter Abstand zu 
anderen. Es darf auch 
gerne etwas mehr sein. So 
kann die Virus-Ausbreitung 
eingedammt werden. 

lch wasche regelmaBig 
meine Hande mit Seife oder 
verwende Desinfektions
mittel, um sie grundlich zu 
reinigen. 

lch niese oder huste in 
meine Armbeuge oder in ein 
Taschentuch, das ich gleich 
entsorge. So kiinnen sich 
Keime und Viren nicht so 
schnell verbreiten. 
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