
Verhaltens- und Hygienekonzept 

THS-Turnier mit CaniCross der HSV-Springe e.V. am 26.09.2020 

 

Das Wichtigste an diesem Tag ist: Jeder schenkt dem anderen ein 

Lächeln! Dafür verzichten wir alle auf ein Händeschütteln und 

Umarmungen! 

 

Zum Schutz aller Sportler/innen und deren Begleitpersonen, 

Helfer/innen und Richter vor einer weiteren Ausbreitung von  

Covid-19 verpflichten sich alle Anwesenden des Turniers die 

folgenden Schutz- und Hygieneregeln einzuhalten! 

 Beim Betreten des Vereinsgeländes hat sich jeder Anwesende 

zur Dokumentation und evtl. Rückverfolgung bei Infektion in die 

Anwesenheitsliste einzutragen. 

 Zur späteren Kontrolle und Übersicht beim Verlassen des 

Vereinsgeländes dienen die Startnummern. Begleitpersonen 

bekommen einen Stempel auf den Handrücken. 

 Weitere Besucher sind während der gesamten Veranstaltung 

nicht zugelassen. 

 Jeder Anwesende erklärt sich damit einverstanden, dass die 

personenbezogenen Daten nach den gesetzlichen 

Aufbewahrungsfristen verwahrt und im Falle einer Covid-19 

Erkrankung an die zuständigen Behörden übermittelt werden. 

 Während des gesamten Meldevorgangs wird ein Mund-Nasen-

Schutz getragen. 

 Bei der Chipkontrolle haben alle Starter und der Kontrolleur 

einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Einhaltung des Mindestabstands zwischen Personen von 1,5m.              

Alle Anwesenden werden gebeten, während der gesamten 

Veranstaltung selbstständig auf diese Distanz zu achten. 



 Alle Personen sind verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz mit 

sich zu führen. 

 In Situationen, in denen der Mindestabstand nicht sicher 

gewährt werden kann, ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Pro Starter sind maximal 2 Begleitpersonen möglich. 

 Außer für die Anmeldung bleibt das Vereinshaus geschlossen. 

 Heiß- und Kaltgetränke sowie kleine Snacks werden am „Kiosk“ 

angeboten.  

 Zugang zu den Toiletten ist immer nur einer Person gestattet. 

 Auf den Toiletten ist auf gründliche Handreinigung zu achten. 

Reinigungs- und Desinfektionsmittel stehen bereit. 

 Die dokumentierte Reinigung und Desinfektion der Toiletten 

und Türklinken erfolgt im Stundentakt. 

 

Wir danken euch für euer Verständnis, der Einhaltung der 

Maßnahmen und ein rücksichtsvolles Miteinander! 

 

Wir wünschen allen eine erfolgreiche und faire Veranstaltung! 

 

Euer Team des HSV-Springe 

Iris Roser 

Ralf Scheuermann 
Prüfungsleiter 

Kai Schumann 

Jasmin Quint 
Meldestelle 

 

 

                                                                              


