
Sporthalle 

Johann-Michael-Fischer Gymnasium, Burglengenfeld 

 

Hygienekonzept 
 

für die Bezirks-Einzelmeisterschaften für Mädchen und Jungen 

am 16. & 17. Oktober 2021 
auf Grundlage der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen Verordnung vom 05.10.2021 

 

Bitte beachtet, es gilt die 3G-Regel und es nur unter folgenden Auflagen geht: 
 

Bitte bis spätestens 30 Minuten vor dem Turnierstart die Bestätigung der Anwesenheit und die Turnier-

Anmeldung im Eingangsbereich vornehmen. Hier erfolgen auch gleich die Zuweisung einer Umkleide-

kabine und wenn erforderlich der Schnelltest sowie die Zahlung der Startgebühr.  
 

Vor dem Eintritt in das Hallengebäude, ist eine zertifizierte Mund-Nasen-Maske, im folgenden MN-

Maske benannt, aufzusetzen und die vorhandene Handdesinfektion zu benutzen. 
 

Beim Eingang wird die 3G-Regel abgefragt und liegt auch gleich die Meldeliste auf. Hier ist 
per Unterschrift die Angabe zur 3G0-Regel sowie die Anwesenheit zu bestätigen, sowie ei-

genständig die Adresse mit Telefon einzutragen. Mit der Unterschrift erklärt der Teilnehmer 

die vorliegenden Hygieneregeln gelesen zu haben und sie rechtspflichtig zu beachten. Dies 
gilt auch für die Trainer, Betreuer, Eltern, Ehrengäste und Zuschauer. 
 

Der Zugang zur Halle ist gekennzeichnet. Vor Betreten der Halle sind die Hände nochmals zu 

desinfizieren. Der MN-Maske kann im Spielbereich der TT-Tische sowie am Sitzplatz abge-

nommen werden.  
Der Mindestabstand von 1,50 Meter ist eigenverantwortlich immer einzuhalten.  
 

Der Zugang zum Spielbereich ist nur der Turnierleitung, den Helfern der Turnierleitung, 

dem Schiedsrichter und den Spielern/innen gestattet. Den Weisungen der Turnierleitung ist 

Folge zu leisten. Beim Verlassen des Spielraumes ist die NM-Maske wieder anzulegen. 
Alle anderen Personen können auf der Zuschauertribüne das Turnier verfolgen. Am Sitzplatz 

kann die Maske abgenommen werden, wenn der Mindestabstand zum Nebenmann von 

1,50 Meter eingehalten.  
 

Vor jedem Spielbeginn ist eine Reinigung der Tische gefordert. Das ist von den Spielern/in-
nen selbst vor zu nehmen. Der Ausrichter, stellt die erforderlichen Utensilien an den Ti-

schen zur Verfügung.  
 

Auf den Lüftungszyklus kann verzichtet werden, wenn die permanente Durchlüftung der 

Halle gewährleistet wird. 
 

Getränke und kleinere Speisen werden vom Ausrichter in Einwegbehältnissen angeboten. 
Der Verzehr, auch der mitgebrachten Verpflegung, ist nur im Freien und nur auf den beiden 

oberen Reihen der Tribüne gestattet. Den Abstand beachten! 
 

Die Umkleideräume dürfen nur die Turnierteilnehmer/innen betreten. Es dürfen sich maxi-

mal nur 5 Personen in der Umkleide aufhalten, die MN-Maske muss hier weiter getragen 
werden. 

In den Wasch- und Duschräumen dürfen sich maximal 3 Turnierteilnehmer/innen aufhalten. 

Die Duschen dürfen nicht benutzt werden. Beim Waschen können die Masken kurzzeitig ab-
genommen werden. 

 

Den Weisungen des Hygienebeauftragten ist Folge zu leisten. 
 

Burglengenfeld, den 12.10.2021 


