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Hygienekonzept für Team Activities im Rahmen der 
Corona-Verordnung 2020
Veranstaltungsorte: Kulkwitzer und Cospudener See

Die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter hat oberste Priorität. Wir verfolgen die aktuellen Entwicklungen zur 
Eindämmung des Corona-Virus und agieren entsprechend der sächsischen Allgemeinverfügung zum Infektionsschutzgesetz 
(Erlass des sächs. Staatsministeriums für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt). Daher stellen wir im Folgenden 
unser Sicherheits- und Hygienekonzept für die Durchführung unserer Programme vor:

❏ Auszug aus der Corona-Verordnung für Sachsen (Stand 14.7.) §5 Großveranstaltungen:
“Großveranstaltungen und Sportveranstaltungen mit Publikum mit einer Besucherzahl von mehr als 1000 Personen 
sind bis zum 31. Oktober 2020 untersagt. Abweichend davon dürfen diese ab dem 1. September 2020 stattfinden, 
wenn eine datenschutzkonforme und datensparsame Kontaktnachverfolgung nach § 7 Absatz 1 Satz 4 bis 7 
möglich ist und die Hygieneregelungen eingehalten werden.” Das heißt, Blue Gorilla wird bis zur Aufhebung dieser 
Bestimmung keine Events mit mehr als 1000 Teilnehmern durchführen.

❏ Unsere Programme sind in der Form konzipiert, dass die teilnehmenden Teams in kleine Gruppen eingeteilt werden 
können. Die Konstellation der Gruppen kann während des Events durchgängig bestehen bleiben. 

❏ Als zusätzlichen Service stellen wir während unserer Events eine Hygienestation für unsere Kunden auf, an der 
Desinfektionsmittel und Mund-Nasen-Bedeckungen zur Verfügung gestellt werden.

❏ Unsere Programme finden, wenn es die Witterungsbedingungen hergeben, vorwiegend unter freiem Himmel in 
weitläufigen Arealen statt. Veranstaltungen, die indoor geplant sind, müssen in Locations stattfinden, die 
entsprechend belüftet werden können. Unsere ausgewählten Locations beherbergen selbstverständlich sanitäre 
Anlagen, sodass sichergestellt wird, dass sich unsere Kunden jederzeit die Hände waschen können. In Absprache 
mit unseren Kunden wählen wir Locations aus, bei denen ein Mindestabstand von 1,50m zwischen den Personen 
eingehalten werden kann. Bei unseren Events richten wir außerdem exklusive Bereiche für unsere Kunden ein, 
sodass Sie während des Events nicht in Kontakt mit außenstehenden Personen kommen.

❏ Unsere Kunden buchen Programme über ein Onlineportal bzw. via E-Mailverkehr. Auch die Bezahlung wird per 
Überweisung bzw. online abgewickelt. Dadurch vermeiden wir Kontakt durch Bargeld.

❏ Die Desinfektion von verwendeten Materialien während unserer Programme, erfolgt jedes Mal vor einem Event. 
Wird das Material von verschiedenen Gruppen genutzt, erfolgt auch zwischen den verschiedenen Aktionen eine 
Desinfektion des Materials.

Wir planen unsere Events stets in Abstimmung mit unseren Kunden. Sollten zusätzliche Wünsche durch Ihre individuellen 
Hygienemaßnahmen aufkommen, bestreben wir, diese umzusetzen. Sprechen Sie uns dazu gern an. Wir sind überzeugt, 
dass der Schutz unserer Mitarbeiter und Kunden durch die beschriebenen Hygienemaßnahmen gewährleistet ist. 

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Ministerium für Abenteuer


