
 

Hygienekonzept „Covid
 
Um die swhv Verbandsmeisterschaft abhalten zu können, ist es zwingend nötig, dass 
sich alle an das Schutzkonzept und die Anweisungen der Helfer und 
Verantwortlichen halten. Bei Zuwiderhandlung oder 
erfolgt umgehend ein Ausschluss vom Veranstaltungsgelände.
 
 
Hygienemaßnahmen  

 Zur Handdesinfektion stehen an geeigneten Stellen 
Desinfektionsmittel bereit. Beim Betreten des Vereinsgelände ist 
dieses zu benutzen. 

 Wir begrüßen uns mit einem Lächeln und verzichten auf 
Handschlag und Umarmung. 

 Wir beachten die Nies
 
 
Distanz halten  

 Alle Anwesenden halten sich an die mind. 1,5m 
Abstandsregel.  

 Wo der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann, is
Maske zu tragen.  
 

 
 

Weitere Schutzmaßnahmen 
 Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, sind wir 

verpflichtet, die Starter und Zuschauer zu dokumentieren. Teilnehmer und 
Helfer sind bereits vorab durch die vom Ausrichter geführten Listen 
dokumentiert. Zuschauer registrieren sich vor
bevorzugt mit der Luca
sein, ist ein bereitliegendes Formular auszufüllen. Das nach der Registrierung 
ausgehändigte Armband ist unverzüglich anzulegen und bis zum Auschecken 
sichtbar zu tragen.  

 
 

Geschlossene Räume und Wirtschaftsbereich 
 Beim Betreten aller geschlossenen Räume (z.B.

Gaststätte, Vereinsheim, Wettkampfbüro usw.) 
ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 
 Im Wirtschaftsbereich (an der Ausgabe von Speisen und 

Getränken und in der 
Schutz getragen werden. 

 
 
 
 
 
Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes verpflichte ich mich, 
das Hygienekonzept einzuhalten

Hygienekonzept „Covid-19“zur VM Team Test 2021

Um die swhv Verbandsmeisterschaft abhalten zu können, ist es zwingend nötig, dass 
sich alle an das Schutzkonzept und die Anweisungen der Helfer und 
Verantwortlichen halten. Bei Zuwiderhandlung oder Nichteinhaltung dieses Konzepts 
erfolgt umgehend ein Ausschluss vom Veranstaltungsgelände. 

 
Zur Handdesinfektion stehen an geeigneten Stellen 
Desinfektionsmittel bereit. Beim Betreten des Vereinsgelände ist 
dieses zu benutzen.  

üßen uns mit einem Lächeln und verzichten auf 
Handschlag und Umarmung.  

Wir beachten die Nies- und Husten-Etikette!  

Alle Anwesenden halten sich an die mind. 1,5m  

Wo der Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann, ist eine 

Weitere Schutzmaßnahmen  
Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, sind wir 
verpflichtet, die Starter und Zuschauer zu dokumentieren. Teilnehmer und 
Helfer sind bereits vorab durch die vom Ausrichter geführten Listen 
dokumentiert. Zuschauer registrieren sich vor Betreten des Geländes 
bevorzugt mit der Luca- oder Corona-Warn-App. Sollte dies nicht möglich 
sein, ist ein bereitliegendes Formular auszufüllen. Das nach der Registrierung 
ausgehändigte Armband ist unverzüglich anzulegen und bis zum Auschecken 

 

Geschlossene Räume und Wirtschaftsbereich  
Beim Betreten aller geschlossenen Räume (z.B. Toiletten, 
Gaststätte, Vereinsheim, Wettkampfbüro usw.)  

Schutz zu tragen.  

Im Wirtschaftsbereich (an der Ausgabe von Speisen und 
der Warteschlange) muss ein Mund-Nasen

Schutz getragen werden.  

Mit dem Betreten des Veranstaltungsgeländes verpflichte ich mich,  
das Hygienekonzept einzuhalten. 

19“zur VM Team Test 2021 

Um die swhv Verbandsmeisterschaft abhalten zu können, ist es zwingend nötig, dass 
sich alle an das Schutzkonzept und die Anweisungen der Helfer und 

Nichteinhaltung dieses Konzepts 

Desinfektionsmittel bereit. Beim Betreten des Vereinsgelände ist 

t eine 

Um Infektionsketten gegebenenfalls nachvollziehen zu können, sind wir 
verpflichtet, die Starter und Zuschauer zu dokumentieren. Teilnehmer und 
Helfer sind bereits vorab durch die vom Ausrichter geführten Listen 

Betreten des Geländes 
App. Sollte dies nicht möglich 

sein, ist ein bereitliegendes Formular auszufüllen. Das nach der Registrierung 
ausgehändigte Armband ist unverzüglich anzulegen und bis zum Auschecken 

Nasen-


