
Hygienekonzept für die Deutsch Französischen Tischfußballtage 2021: 

- Der Zugang zur Halle ist nur vollständig Geimp8en, Genesenen oder nach Vorlage eines nega=ven PCR- 
oder Schnelltest-Ergebnisses, das nicht älter als 24 Stunden ist, möglich. Neben den Spielern und 
Spielerinnen hat nur das Personal zutriI. 

- Kein Zugang für Personen mit Krankheitssymptomen. Personen, die aus einem Gebiet mit einer 
Inzidenzrate von mehr als 200 anreisen, sind nur berech=gt die Halle zu betreten, wenn sie ein nega=ves 
Covid 19 PCR-Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, vorweisen können.  

- Personen, die einer Risikogruppe angehören, wird empfohlen nicht am Turnier teilzunehmen. 

- Händedesinfek=on bei jedem Zugang und bei jedem Verlassen der Halle.  

- Generelles Handshakeverbot. 

- In der Halle ist zwingend (außer am Spiel=sch) zu anderen Personen ein Abstand von mindestens 1,5 m 
einzuhalten. 

- Während des Aufenthalts ist ständig eine medizinischer Mund- und Nasenabdeckung (OP- bzw. FFP2-
Maske!) zu tragen. Ausgenommen davon sind der Gastrobereich und die Spieler am Spiel=sch. 

- Die Tische werden so aufgebaut, dass die Abstandsregel zwischen den Spielenden eingehalten werden 
kann.  

- In der Halle wird ein Rundgang eingerichtet. Bei der Aufnahme eines aus dem Spiel herausgesprungenen 
Balles ist auf die Abstandsregel zu achten. 

- Spieler als Zuschauer am Tisch sind unter Einhaltung des Mindestabstands zugelassen, aber verpflichtet 
eine Maske zu tragen.  

- Griff- und Balldesinfek=on vor der Spielaufnahme durch die jeweiligen Spieler. Kein Seitenwechsel! 
Gridänder etc. sind nach dem Spiel zu eneernen. Im Doppel soll auf Partnerwechsel verzichtet werden. 

- In der Halle dürfen sich maximal 90 Personen gleichzei=g augalten. Zugangskontrollen werden 
eingerichtet. 

- Die Durchlü8ung der Halle wird durch offene Eingangstür und/oder geöffnete Fenster sichergestellt. 

- Im Verkaufsbereich der Halle gilt das „Hygienerahmenkonzept für Gastronomie und 
Beherbergungsbetriebe“ der VO zu Hygienerahmenkonzepten,  AbschniI 7. Sitzgelegenheiten werden in 
der Halle nicht angeboten. 

- Türgriffe, Sitzgelegenheiten und zu bespielende Tische werden vor der Hallenöffnung und zwischendurch 
mit Desinfek=onsmiIel gereinigt. Auf die Sauberkeit und Desinfek=on der ToileIen ist zu achten. 

- Zur Kontaktnachverfolgung werden Namen, Anschri8en, Telefonnummern und Zeitraum der Anwesenheit 
der Teilnehmer und des anwesenden Personals aufgenommen und 14 Tage aulewahrt. 

- Um Barzahlungen zu minimieren werden Bon-Karten eingesetzt.  

- Der Essenverkauf und -verzehr findet auf dem Außengelände staI. 
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