
Tausend Dank für Deine Geduld und Deine Treue! 
 

Grandios, Du bist endlich wieder da! Bitte beachte folgende Infos! 

Einlassregelung nach dem gggEinlassregelung nach dem gggEinlassregelung nach dem gggEinlassregelung nach dem ggg----Prinzip (getestet, geimpft, genesen):Prinzip (getestet, geimpft, genesen):Prinzip (getestet, geimpft, genesen):Prinzip (getestet, geimpft, genesen):    

• Option 1: Direkt am Eingang eine kostenlose Schnellteststation mit erfahrenen Testern. 

• Option 2: PCR-Test darf höchstens 48 Stunden vor Beginn des Besuches eines Fitnessstudios 

vorgenommen worden sein. 

• Option 3: Antigen-Schnelltests zur professionellen Anwendung („Schnelltests“) müssen von 

medizinischen Fachkräften oder vergleichbaren, hierfür geschulten Personen vorgenommen 

werden. Der Schnelltest muss höchstens 24 Stunden vor Beginn des Besuches vorgenommen 

worden sein. 

• Option 4: Gemäß §1a der 12. BaylfSMV sind geimpfte und genesene Personen von der 

Erfordernis des Nachweises eines negativen Testergebnisses ausgenommen. 

• Als Geimpfte gelten Personen, die vollständig gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen 

Union zugelassenen Impfstoff geimpft sind, über einen Impfnachweis in deutscher, 

englischer, französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen 

Dokument verfügen und bei denen seit der abschließenden Impfung mindestens 14 Tage 

vergangen sind. 

• Als genesen gelten Personen, die über einen Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer 

vorherigen Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 in deutscher, englischer, 

französischer, italienischer oder spanischer Sprache oder in einem elektronischen Dokument 

verfügen, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und 

mindestens 28 Tage, höchstens aber sechs Monate zurückliegt. 

Hygienevorschriften:Hygienevorschriften:Hygienevorschriften:Hygienevorschriften:    

• Desinfiziere Deine Hände beim Betreten und Verlassen der Anlage! 

• Das Tragen von FFP2-Masken ist Vorschrift. Ausgenommen bei der Sportausübung oder 

z. B. beim Duschen. 

• Checke per Scan mit deiner Luca App ein! (siehe Seite 2.) 

• Bei Erkältungs- und/oder Fiebersymptomen zu Hause bleiben! 

• Halte die Hust- und Niesetikette ein! 

• Halte den Mindestabstand von 1,5 Meter jederzeit ein! 

• Desinfiziere die benutzten Geräte nach der Nutzung! 

• Umkleide und Duschen dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands genutzt werden. 

• Kurse bieten wir im Freien oder in der Tennishalle an. 

• Im Ausdauerraum darf nur jedes zweite Gerät genutzt werden! 

• Verwendet beim Klettern nur jede zweite Sicherungslinie! Rufe bitte als Kletterer an 

regnerischen Tagen an, ob noch Hallenkapazität vorhanden ist. 

• Halte dich an die Markierungen und Hinweise! 

• Sauna & Wellness bleibt weiterhin geschlossen. 

• Den Schwimmteich, Außendusche und den Liegebereich darfst Du nutzen. 

• Unsere Lüftungsanlagen laufen auf Hochtouren bzw. lüften wir sehr viel. 

• Wende dich bei Fragen und Unsicherheiten frühzeitig an unser Team! Unsere 

Mitarbeiter tragen medizinische Masken und werden regelmäßig getestet. 



Luca App:Luca App:Luca App:Luca App:    

• Was ist luca? 

Luca ist eine Lösung, die ein schnelle, datenschutzkonforme Kontaktdatenverwaltung und 

Kontaktnachverfolgung für private Treffen und öffentliche Veranstaltungen, für Geschäfte und 

Gastronomie ermöglicht und dabei die Gesundheitsämter einbindet und deren Arbeit erheblich 

vereinfacht. 

• Wie funktioniert luca? 

Im Kern ist luca ganz einfach: luca hat drei zentrale Schnittstellen – den Gastgeber, den Gast/User 

und die Gesundheitsämter. Als Gast melde ich mich einmal in der App mit meinen Daten auf einem 

mobilen Endgerät an. luca generiert einen sich minütlich ändernden QR-Code, der meinem Endgerät 

zugeordnet ist. Mit diesem „Pass“ kann ich mich in Locations einchecken. Tritt ein Infektionsfall ein, 

werden alle Gäste dieser Location informiert, die sich zur betreffenden Uhrzeit dort aufgehalten 

haben. Parallel werden die Gesundheitsämter informiert, die dann automatisch Zugriff auf die Daten 

der übrigen Gäste haben. Zusätzlich bietet die App ein Kontakttagebuch an. Hier sehe ich bis zu 30 

Tage zurück, wo ich wann war – genau das Kontakttagebuch, was Virologen wie Christian Drosten 

empfehlen. Auch einen analogen Schlüsselanhänger haben wir. Auch ohne Smartphone kann man 

mit luca sicher einchecken. 

• Wo sind meine Daten? 

Die generierten Daten werden dezentral verschlüsselt und teilen sich ebenfalls auf drei Schnittstellen 

auf: Gastgeber, Gast und Gesundheitsamt. Müssen die Daten durch ein Gesundheitsamt 

entschlüsselt werden, muss diese Entschlüsselung mindestens einmal freigegeben werden – 

entweder durch die Gäste, oder durch einen Gastgeber:in. Gastgeber:innen, Veranstalter:innen, 

Betreiber:innen, wir selbst oder Dritte haben zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die Daten. Die 

verschlüsselten Daten werden in Deutschland bei einem nach ISO-27001 zertifizierten Anbieter 

gespeichert. 

• Von wem kann mein QR-Code gelesen werden? 

Dein QR-Code kann nur vom Gesundheitsamt entschlüsselt werden – und auch nur, um 

Infektionsketten zurück zu verfolgen. Veranstalter:innen oder andere Personen können deine Daten 

nicht lesen oder entschlüsseln. 

• Kann ich luca auch ohne App nutzen? 

Luca funktioniert am besten mit der App. Wenn du die luca App aber nicht auf dein Smartphone 

laden möchtest oder kannst, hast du die Möglichkeit, dich über den Webbrowser anzumelden. 

Besuche luca-app.de und wähle Web App aus. Gib deine Kontaktdaten an und lass dir deinen 

persönlichen QR-Code generieren. Zeige diesen bei deinem Veranstalter vor und lass dich 

einchecken. Auch analoge Schlüsselanhänger sind bald erhältlich. 

• Können andere meinen QR-Code mitbenutzen? 

Nein! Dein QR-Code kann nur von dir verwendet werden, da nur deine Kontaktdaten damit verknüpft 

sind. Zudem ändert sich dein QR-Code minütlich und kann nur in der aktuellsten Version gescannt 

werden. 

• Welche Tests können in luca hinterlegt werden? 

Nutzer:innen können negative Testergebnisse von PCR-Tests und Antigen-Schnelltests in ihrer luca 

App hinterlegen. So haben sie die relevanten Instrumente für einen Check-in an einem Ort. 

• Wie bekomme ich als Nutzer:in das Testergebnis in die App? 

Ganz einfach: In der App gibt es den neuen Bereich “Mein luca”. Dort kannst du dir dein negatives 

Testergebnis aus den teilnehmenden Testzentrum einfügen – und hast es immer dabei. Getestete 



Personen finden in ihrem Testergebnis-Bescheid, den sie vom Testzentrum meist in digitaler Form 

erhalten, einen QR-Code oder einen Link. Über diese kann das Testergebnis in die luca App importiert 

werden. Im neuen Bereich “Mein luca” finden Nutzer:innen einen Scanner für den Scan des QR-

Codes des Testergebnisses. Bitte beachten: Für die Funktion “Selbst einchecken” im Check-in-Bereich 

der App gibt es auch einen eigenen Scanner – das ist aber ein anderer als der Scanner für 

Testergebnisse im Bereich “Mein luca”! 

• Welche Art von Testergebnissen kann gespeichert werden? PCR-Tests? Schnelltest? 

Sowohl die Ergebnisse aus Schnelltests als auch PCR-Tests können in der App hinterlegt werden - 

aber nur, wenn sie in den teilnehmenden Testzentren durchgeführt wurden. 

Weitere Infos auf  https://www.luca-app.de/ 

 


