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Hygiene- und Schutzkonzept des Hobbykicker Nordendorf e. V.  

Als Veranstalter hat der Hobbykicker Nordendorf e.V. ein Hygiene- und 

Schutzkonzept für seine Veranstaltungen erstellt. Die Regeln orientieren sich dabei 

weitestgehend an geltendem Recht. Strengere Auslegungen sind absichtlich so 

gewählt, da wir als Vorstände verantwortlich entscheiden müssen, wie weit wir uns 

die Organisation zutrauen.  

 

Folgende Regeln gelten bei allen Veranstaltungen: 

- Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten. 

- Es ist auf regelmäßige Handhygiene, waschen und desinfizieren zu achten. 

- Der Veranstalter stellt kostenlos Desinfektionsmittel bereit. 

- Die Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge) ist einzuhalten. 

- Personen, die Symptome aufweisen, dürfen nicht bei Veranstaltungen erscheinen. 

- Die Teilnehmer werden bereits bei der Anmeldung über das Hygiene- und Schutzkonzept informiert. 

- Jeder Teilnehmer, insbesondere aber Personen, die zur Risikogruppe gehören, entscheiden 

eigenverantwortlich über ihre Teilnahme. 

- Sofern der Abstand nicht eingehalten werden kann oder es sich um geschlossene Räume handelt, ist 

immer eine medizinische Maske zu tragen. Lediglich bei der Ausübung des Sports ist keine Maske zu 

tragen. Sogenannte Gesichtsschilder oder Alltagsmasken sind kein akzeptierter Ersatz. 

- Alle Teilnehmer müssen eines der 3G erfüllen (Geimpft, Getestet, Genesen). Der Nachweis hierfür ist 

unaufgefordert vorzuzeigen. Sollte dies nicht der Fall sein, ist eine Teilnahme an der Veranstaltung 

nicht möglich. Kinder unter 6 Jahren und Schüler, die Rahmen des Schulalltags regelmäßig getestet 

werden, fallen nicht unter diese Beschränkung. 

- Für eine Kontaktpersonenermittlung im Fall einer Infektion, ist eine Anwesenheitsliste zu führen. 

Einzutragen sind Name und Erreichbarkeit des Teilnehmers sowie der 3G Status. Des Weiteren muss 

die Liste die Veranstaltung eindeutig benennen, sowie das Veranstaltungsdatum und den Zeitraum 

enthalten. Die Daten werden für 14 Tage aufbewahrt. 

- Sollte es zu einer Einkehr kommen, sind die dortigen Regeln des Restaurants/Biergarten zu befolgen. 

- Bei Gasttrainern oder vermittelten Veranstaltungen gilt deren Hygienekonzept vorrangig und wird 

durch unseres ergänzt. 

- Sportgeräte, wie Schläger aber auch ausgeliehene Bikes, etc. sind vom jeweiligen Teilnehmer 

eigenverantwortlich regelmäßig zu desinfizieren. 

- Jeder Teilnehmer ist für seine Sicherheit selbst verantwortlich, daher haltet euch nicht nur an die 

Hygiene- und Veranstaltungsregeln, sondern auch an Vorgaben unserer 

Veranstaltungsverantwortlichen. Darunter fallen z. B. auch die Helmpflicht bei Fahrradausflügen, 

verkehrssichere Fahrzeuge und auch entsprechendes Handeln der Teilnehmer. 

 

Danke für Eure Mithilfe 

Eure Vorstandschaft 

 

Den Anweisungen des Hobbykicker-Verantwortlichen sind während der Veranstaltung 

zu jeder Zeit Folge zu leisten. Andernfalls können die Teilnehmer zu jeder Zeit von der 

Veranstaltung ausgeschlossen werden. Insbesondere bei Nichtbefolgen der Hygiene- 

und Schutzregeln gilt eine Null-Toleranz-Grenze. 


