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RKB Solidarität Bruckmühl e.V. 

Hygiene- und Verhaltensmaßnahmen aufgrund der Corona Pandemie zum Ablauf 
für das 2. Junior Masters 2021 am 27.03.2021 

 
Einlass in die Halle erhalten „Offizielle“ für den gesamten Tag, Sportler1 und Trainer nur für die jeweilige 
Disziplin bzw. Zwischenrunde oder Finalrunde. 

 
1. Sportler, Trainer und „Offizielle“ (= Kommissäre, Wettkampfausschuss und Helfer)  

 
a. Kontaktrisiko 

hatten bewusst in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu positiv mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 infizierten Personen, andernfalls darf die Halle nicht betreten werden. 

b. Symptome  
weisen keine Corona-spezifischen Krankheitssymptome auf, wie z.B. Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen etc., andernfalls darf die Halle nicht betreten werden. 

c. Einreise aus Risikoland  
sind nicht aus einem vom Robert Koch Institut genannten Risikogebiet eingereist, 
andernfalls ist zu bestätigen, dass die Vorgaben der Coronavirus-Einreiseverordnung erfüllt 
wurden und die nach § 3 erforderliche Test- und Nachweispflicht ist zu erbringen. 
 

2. Kontaktliste ist, vorzugsweise eine pro Verein, dem Veranstalter unterschrieben beim Betreten der 
Halle vorzulegen. Bei Minderjährigen durch den Sorgeberechtigten – bitte Vor- und Nachname mit 
angeben. 
 
 

3. Beim Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden. Entsprechende Desinfektionsmittel 
stehen im Eingangsbereich zur Verfügung. 
 
 

4. In der Halle sowie auf dem Gelände muss der Mindestabstand von 1,5 Meter zu Personen 
eingehalten werden. 
Dies gilt nicht  

a. bei Sportlern  
i. mit ihrem 2er Partner 
ii. mit Mitgliedern des eigenen Hausstandes sowie des eigenen Trainers, 

b. bei Offiziellen, die mit Plexiglasscheibe odgl. getrennt sind.  
 

 
5. Ablauf: 

 Sportler werden gebeten, so weit wie möglich in kompletter Sportkleidung zum Wettkampf 
zu erscheinen, damit eine Nutzung der Umkleideräume nicht notwendig ist.  

 Bei Verwendung der Umkleideräume ist auch hier auf den Mindestabstand von 1,5 m bis 
2,0 m zu achten.  

 Duschen und Toiletten im Umkleidebereich sind nicht verwendbar. 
 Ausreichend Toiletten stehen im Eingangsbereich zur Verfügung. 
 Begleiter ohne Hallenzutrittsberechtigung oder Sportler zwischen den Disziplinen können 

die Toiletten in der Theaterhalle verwenden. 
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 Toiletten werden in regelmäßigem Abstand desinfiziert. Jeder Benutzer darf aber auch 
gerne seine Toilette desinfizieren (Desinfektionsmittel stehen in oder vor der Toilette zur 
Verfügung). 
 

 FFP2-Maskenpflicht gilt bereits ab Parkplatz und auf dem gesamten Gelände rund um die 
Sporthalle. 

 FFP2-Masken sind von allen während des Aufenthalts in der Halle zu tragen.  
 Sportler sind von der Tragepflicht während des Aufwärmtrainings und des Wettkampfs 

befreit.  
 Offizielle, die einen festen Sitzplatz haben werden gebeten, wenn möglich weiterhin die 

FFP2-Maske oder einen anderweitigen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Beim Verlassen der 
Plätze ist in jedem Fall wieder die FFP2-Maske zu verwenden. 

 Auch auf dem Weg zur Toilette muss eine FFP2-Maske getragen werden. 
 

 Sportler und Trainer der jeweiligen Disziplin, die sich nicht gerade in der Aufwärmphase, 
Einfahrtraining oder Wettkampf befinden, können auf der Tribüne mit dem notwendigen 
Mindestabstand zu den anderen Sportlern und Trainern den Wettkampf verfolgen. 
 

 
6. Verpflegung in der Halle wird nicht angeboten.  

Lediglich nach „außen“ To-Go werden Käse- und Wurstsemmeln und mittags Schnitzelsemmel 
sowie nicht alkoholische Getränke in Flaschen und Kaffee in To-Go Becher angeboten. 
Getränke dürfen in der Halle entweder nur aus der mitgebrachten/gekauften eigenen Flasche oder 
To-Go Becher getrunken werden. 
 
 

7. Bei Missachtung der vorgegebenen Hygiene- und Verhaltensregeln, die aktuell am 
Veranstaltungstag jedem Teilnehmer ausgehändigt werden, hat der Veranstalter bzw. ausrichtende 
Verein das Recht zur Ausübung des Hausrechts.  
 
 

8. Die allgemeinen Verhaltensregeln sind einzuhalten: 
 Handhygiene 
 Abstandsregeln (mindestens 1,5m) 
 Einhaltung von Husten- und Niesetikette 
 Tragen des Mund-Nasen-Schutz (FFP2-Maske) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie sind Änderungen vorbehalten!!! 

________________________________________________________________________________________________ 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im gesamten Dokument auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 


