
 
 Hygieneregeln 

 

Regionsmeisterschaften Jugend 
am 28.11.2021  

in Kirchheim/Teck 

 

 
Es gelten die folgenden Hygieneregeln: 
 
Allgemein 
- Jede Person nimmt - spielend oder betreuend - eigenverantwortlich teil. 
- Während des gesamten Aufenthalts in der Halle ist grundsätzlich dauerhaft ein Mindestabstand 
 von 1,50 m zu anderen Personen einzuhalten. 
- Es muss in der gesamten Halle ein Mund-Nasen-Schutz (OP- oder FFP2-Maske) getragen werden.  
 Eine Ausnahme davon besteht nur für die SpielerInnen während eines Spiels. 
 
Einlass und Aufenthalt in der Halle 
- Es dürfen nur Personen die Halle betreten, die symptomfrei sind und die die Regelungen der 

Corona-Landesverordnung abhängig von Basisstufe, Warnstufe oder Alarmstufe erfüllen.  
 Bei der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Ausschreibung geltenden Warnstufe ist 

ungeimpften und nicht genesenen Personen der Zutritt zur Halle nur mit einem negativen PCR-
Test möglich, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. 

- SchülerInnen gelten als getestet. Ein entsprechender Nachweis (z.B. Schülerausweis) ist 
vorzuzeigen. 

- Der notwendige 3G-Nachweis wird beim erstmaligen Betreten der Halle geprüft. Geprüfte 
Personen erhalten ein Bändchen, wodurch eine mehrmalige Kontrolle vermieden wird. 

- Am Eingang und in der Halle stehen Handdesinfektionsmittel zur Verfügung. 
- In den Toiletten im Eingangs- und im Sportlerbereich darf die angezeigte maximale Belegung  
 nicht überschritten werden. 
 
Dokumentationspflicht 
- Durch die Anmeldung zu den Regionsmeisterschaften ist die Dokumentationspflicht nach der  
 Landesverordnung für die Spielerinnen und Spieler sichergestellt. Es werden Namen und Kontakt- 
 daten aller Spielerinnen und Spieler festgehalten.  
- BetreuerInnen und ZuschauerInnen müssen ihre Kontaktdaten schriftlich bei Betreten der Halle  
 hinterlegen. 
- Alle so erhobenen Daten werden nach einer Aufbewahrungszeit von vier Wochen gelöscht. 
 
Ablauf des Turniers 
- Körperkontakt zur Begrüßung oder während des Wettkampfs sowie Shakehands, Abklatschen 
 oder ähnliche Berührungen sind zu vermeiden. 
- Tische, Zählgeräte und Kugelschreiber werden regelmäßig desinfiziert/gereinigt. 
- Eine Stoßlüftung der Halle wird in regelmäßigen Abständen vorgenommen. 
 
Umkleideräume 
- Die Umkleideräume und die Duschen stehen zur Verfügung. 
- In den Umkleideräumen dürfen sich max. 4 Personen gleichzeitig aufhalten, in den Duschen max.  
 2 Personen. Auch hier ist ein Abstand von 1,50 m einzuhalten, und der Aufenthalt in den  
 Umkleideräumen und Duschen sollte nur so lange wie nötig dauern. 


