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Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Sportbetrieb. 
Here you will find the latest information on sports activities. 

Stand 24.11.2021 - English version below 

 

Die Teilnahme am Hochschulsportangebot ist ausschließlich mit 2G-
Nachweis möglich. 

Getestete Personen dürfen nicht mehr am Hochschulsport teilnehmen.  

 

Wichtige Hinweise zur Nutzung der Universitätssportanlagen 
Nachtigallenweg 86, Römerstraße 164 und Ernst-Moritz-Arndt-Str. 4 

• Zutritt nur mit gültiger Buchungsbestätigung. 

• Bei Zutritt versichern Sie, dass keine gesundheitlichen Einschränkungen oder 
Krankheitssymptome bestehen und für mindestens zwei Wochen kein Kontakt 
zu einer infizierten Person bestand. 

• Vor dem Betreten und Verlassen der Sportstätte Hände waschen bzw. 
desinfizieren. Möglichkeiten hierzu befinden sich im Eingangsbereich sowie in 
den Sportstätten. 

• Im Gebäude medizinischen Mundschutz (OP-Maske, FFP-2 Maske, im 
Folgenden MNS) tragen. 

• MNS darf im Sportraum bei der direkten sportlichen Tätigkeit abgelegt werden. 

• Duschen und Umkleiden gesperrt, WCs geöffnet (nur einzeln betreten). 

• Gekennzeichnete Laufwege beachten. 

• Für die freie Nutzung der Außensportanlagen (Beachvolleyball, Outdoor 
Fitness, Laufbahn, etc.) im Nachtigallenweg 86 ist eine Semesterkarte 
erforderlich. 

 
Weitere Informationen zum Coronavirus finden Sie unter https://www.uni-
bonn.de/de/universitaet/informationen-zum-coronavirus 

Diese Ergänzungen zu den Teilnahmebedingungen und Nutzungsordnung hängt 
in den Sportstätten aus. 
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 ### English version ### 

Participation in university sports is only possible with 2G proof. 

Tested persons are no longer allowed to participate in university sports. 

 

Important information on the university sports facilities Nachtigallenweg 86, 
Roemerstraße 164 and Ernst-Moritz-Arndt-Str. 4. 

• Access only with valid booking confirmation. 
• Upon entry, you affirm that there are no health restrictions or symptoms of 

illness and that there has been no contact with an infected person for at 
least two weeks. 

• Wash and disinfect hands before entering and leaving the sports facility. 
Facilities for this purpose are located in the entrance area and in the sports 
facilities. 

• Wear medical mouth protection (surgical mask, FFP-2 mask, hereinafter 
referred to as MNS) in the building. 

• MNS may be taken off in the sports room during direct sports activity. 
• Showers and changing rooms closed, WC rooms may only be entered 

individually. 
• Observe marked walkways. 
• A semester card is required for free use of the outdoor sports facilities 

(beach volleyball, outdoor fitness, running track, etc.) at Nachtigallenweg 
86. 

Further information on the corona virus can be found at https://www.uni-
bonn.de/de/universitaet/informationen-zum-coronavirus 
The supplements to the conditions of participation and rules of use are posted in 
the sports facilities. 
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