
 

Stand: 11.10.2021 

Hygienekonzept zu den Bezirksmeisterschaften am 23./24. Oktober 2021 
 
Zutritt zur Halle 
 
Für den Zutritt gilt die bekannte 3G Regel: 

• Als getestet gilt und der Antigen-Schnelltest max. 48 Stunden alt ist 
• Als geimpft oder genesen gilt, wer eine vollständige Impfung bzw. die Genesung 

belegen kann. Dies geschieht durch:  
o den Nachweis einer vor mindestens 14 Tagen abgeschlossenen vollständigen 

Impfung gegen COVID-19 mit einem in der Europäischen Union 
zugelassenen Impfstoff – durch den Eintrag im Impfpass oder den digitalen 
Impfnachweis, oder 

o den Nachweis eines positiven Testergebnisses (Nukleinsäurenachweis 
mittels PCR, PoC-PCR etc.), das mindestens 28 Tage sowie maximal sechs 
Monate zurückliegt, oder 

o den Nachweis eines positiven Testergebnisses (s. oben) in Verbindung mit 
dem Nachweis einer verabreichten Impfstoffdosis gegen COVID-19 mit einem 
in der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff. 

 
Die Kontrolle erfolgt am Treppenaufgang oder im Cafeteria Bereich. Kontrollierte Zuschauer 
und Betreuer werden entsprechend markiert. 
 
Die Spielerinnen und Spieler legen ihren Nachweis vor und melden sich anschließend noch 
bei der Turnierleitung. 
 
Auf den Verkehrsflächen in der Halle ist eine Maske zu tragen, um die Halle zu verlassen, 
die Toilette oder Cafeteria aufzusuchen. 
 
Sitzplätze 
 
Die oberen beiden Reihen auf der Empore sind für Zuschauer und Betreuer vorgesehen 
Die ausgefahrenen Tribünen sind ausschließlich für Spieler vorgesehen. 
 
An den Sitzplätzen kann auf das Tragen einer medizinischen Maske verzichtet werden. 
Zusätzlich sollte auch ausreichend auf Abstand geachtet werden. 
 
Zutritt zur Spielfläche 
 
Wenn sich die Spieler auf den ausgefahrenen Tribünen befinden, ist bei der Bewegung 
zum/vom Tisch keine Maske erforderlich. 
 
Betreuer am Tisch haben beim Betreten und Verlassen der Spielfläche die medizinische 
Maske zu tragen  
 
Hygiene 
Am Treppenaufgang und in der Hallenmitte zwischen den Tribünen befindet sich 
Desinfektionsmittelspender. 
 
Dusch- und Waschräume 
Eine Nutzung der Räume ist möglich. Es ist die entsprechende Abstandsregelung zu 
beachten. 
 
Verstöße 
Bei Nicht-Einhaltung der Regeln wird der Ausrichter rigoros sein Hausrecht durchsetzen. 


