Verhaltens- und Hygieneregeln zum August-Bötger-Pokal 2021

Hiermit verpflichten wir uns als teilnehmender Verein

_________________________________________________________________________

,

beim August-Bötger-Pokal am 11./12.09.21, die hier aufgeführten Verhaltens- und Hygieneregeln einzuhalten und
tragen somit aktiv dazu bei, das Risiko einer Covid-19 - Infektion für uns und unsere Mitmenschen auf ein
Minimum zu reduzieren.
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Alle Teilnehmer*innen müssen bei Betreten des Veranstaltungsgeländes absolut symptomfrei von
Krankheiten sein und eine der 3G-Regeln (geimpft, genesen, oder getestet) laut aktueller CoronaVerordnung des Landes Niedersachsen erfüllen.
Bei Ankunft an der Wettkampfstätte ist, sowohl eine mit allen Teilnehmern (deren Namen, Vornamen und
Telefonnummern) ausgefüllte und unterschriebene Teilnehmerliste, als auch das Formular zur Einhaltung
der Verhaltens- und Hygieneregeln von einer verantwortlichen Person beim Ausrichter abzugeben. Es muss
darauf bereits vermerkt sein, dass die teilnehmenden Personen jeweils eine der 3G-Regeln erfüllen. Der
entsprechende Nachweis wird bei jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin im Eingangsbereich zum Vorzeigen
eingefordert und kontrolliert.
Beim Betreten und Verlassen des Hallenbades, sowie in den Umkleiden ist eine medizinische oder FFP2 Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.
Das Bilden von Grüppchen (außerhalb der eigenen Trainingsgruppe) ohne Einhalten des Mindestabstands
ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände untersagt.
Der unmittelbare Wettkampf im Hallenbad des PAB erfolgt unter Ausschluss von Zuschauern und/oder
Gästen. Diese dürfen sich lediglich auf dem Veranstaltungsgelände im Freibad, allerdings abseits der
zugewiesenen Aufenthaltsorte für die Aktiven aufhalten. In die Schwimmhalle erhalten lediglich die
teilnehmenden Aktiven (kurz vor ihrem Wettkampfstart), deren Trainer/-innen + Betreuer/-Innen, sowie
Kampfrichter und eingeteilte Helfer des ausrichtenden Vereins TSV Pattensen Einlass.
Das Duschen während des Wettkampfes ist auf ein Minimum zu reduzieren. Es dürfen sich nicht mehr als 5
Personen gleichzeitig in den jeweiligen Duschräumen befinden. Sollten alle Plätze belegt sein, ist vor dem
Eingang zu warten, bis wieder Platz zur Verfügung steht.
Das Umziehen erfolgt, wenn möglich, in den Einzelkabinen des Hallen- oder Freibades, ansonsten muss in
Sammelumkleiden des Hallenbades der Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Personen und die maximale
Anzahl an Benutzern berücksichtigt und eingehalten werden.
Körperliche Kontakte sind auszuschließen.

Den Anweisungen des TSV – Helfer-, sowie des Badpersonals ist jederzeit Folge zu leisten. Sollten Personen die
Abstands- und Hygieneregeln während der Veranstaltung nicht einhalten, behält sich der Ausrichter vor, diese vom
Wettkampf auszuschließen.

_______________________________________
Name, Vorname zuständige/r Vereinsvertreter/in

_______________________________________
Datum und Unterschrift zuständige/r Vereinsvertreter/in

