
Sitzplätze haben ausreichend Abstand von mind 1,5 m 
voneinander. Entsprechend bietet der Sitzbereich 
mindestens 2 Quadratmeter pro Person. Vernünftige
Begrüßungen erfolgen ohne Körperkontakt mit  
Verbeugen oder Winken anstelle von Händeschütteln 
oder High fives. Verantwortungsbewusstes Aufstellen 
bei Fotos ist einzuhalten. Die An-und Abreise erfolgt 
allein oder in Kleingruppen und unter Nutzung des 
Mund-Nasen-Schutzes.

- Mit Symptomen zu Hause bleiben
- Mindestens 1,5 m Abstand
- Verbeugen oder Winken zur Begrüßung

- Außenbereiche nutzen oder intensiv lüften
- Hustenetikette & Händehygiene einhalten

Es ist dauerhaft oder zumindest regelmäßig zu Lüften, 
alle Türen stehen offen. Eine gute Alternative sind
Veranstaltungen im Außenbereich. Desinfektionsmittel 
(mindestens begrenzt viruzid) sind verfügbar. 
Teilnehmende niesen und husten in den Ärmel oder die 
Armbeuge. Berührungen mit den Händen im Gesicht 
sind zu vermeiden. Händewaschen erfolgt geduldig für 
mindestens 20 Sekunden mit Wasser und Seife. 
Die Reinigung der Räume vorher und nachher ist sicher-
zustellen. Die Benennung und Anwesenheit eines/r 
Hygienebeauftragten ist sinnvoll.

- Dauerhaftes Tragen des Mund-Nasen-
   Schutzes
- Nach Durchfeuchtung wechseln
Nur beim Präsentieren, Vortragen oder Essen kann die 
Maske abgenommen werden.  Den Mund-Nasen-Schutz 
bringen die Teilnehmenden selbst mit und halten ausrei-
chend Reserve parat. Der Mund-Nasen-Schutz wird eng 
anliegend getragen und während des Tragens nicht 
verschoben.

- Digitale Teilnahmealternativen anbieten
- Dokumentationspflicht einhalten
- Corona-Warn-App einsetzen
Die Corona-Warn-App sollten alle nutzen. Nach Möglich-
keit bieten wir zusätzlich die Teilnahme online. Alle 
Anwesenden und ihre Kontaktdaten werden dokumen-
tiert, die Daten für mindestens sechs Wochen aufbe-
wahrt und bei Bedarf den Gesundheitsbehörden zur 
Verfügung gestellt.
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Unser neuer Alltag: Dieses Konzept soll die Durchführung von Veranstaltungen ohne Sportbetrieb (z. B. Mitglieder-
versammlungen und Kampfrichterseminare) ermöglichen. Ziel ist möglichst viel Schutz bei möglichst viel Normalität. 
Zu diesem Zweck verringern wir das Infektionsrisiko und vereinfachen die Kontaktnachverfolgung.

Achtung: Wir bleiben spontan. Die Situation kann sich schnell ändern und Regeln müssen angepasst oder die 
Veranstaltung abgesagt werden. Nationale und regionale Maßgaben der Behörden und das Konzept des
Veranstaltungsortes sind vorrangig gültig. Dabei sollten aber mindestens die folgenden Punkte beachtet werden.


