
Hygienekonzept 

Jugendversammlung des TV Erkelenz 1860 e.V. 

29. September 2020, 18:30 Uhr, Mensa der Hauptschule, Westpromenade 

 
Gemäß der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die regelmäßig dem 
aktuellen Infektionsgeschehen angepasst wird, ist die Durchführung unserer 
Jugendversammlung unter Einhaltung von bestimmten Vorsichtsmaßnahmen zugelassen. Zur 
Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Veranstaltung haben wir ein 
Hygienekonzept erarbeitet, das den bestmöglichen Schutz aller Menschen vor Ort 
gewährleistet. 
 
Folgende Regeln und Maßnahmen sind unbedingt zu beachten bzw. einzuhalten: 
 

- Geschlossene Gesellschaft, Zutritt nur für Mitglieder des TV Erkelenz und ggf. geladene 
Gäste 

- Der Mindestabstand von 1,5 m wird durch die Bestuhlung sichergestellt. Änderungen an der 
Bestuhlung sind nur durch die Organisatoren der Veranstaltung zulässig 

- Während der Veranstaltung wird durch permanentes öffnen der Fenster und Türen eine 
ausreichenden Belüftung sichergestellt. Bitte je nach Witterung für ausreichend warme 
Bekleidung sorgen 

- Die Teilnehmer an der Veranstaltung erklären mit Teilnahme, dass sie nach bestem Wissen 
und Gewissen 

o in den letzten 4 Wochen keine nachgewiesene Corona-Erkrankung hatten 
o in den letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu einer an Corona erkrankten Person hatten 

und  Sie selbst nicht in häuslicher Quarantäne waren 
o Sie in den letzten 14 Tagen nicht mindestens eines der folgenden Symptome hatten: 

Fieber, Husten, Gliederschmerzen, Geruchs- / Geschmacksstörungen 
o Sie selbst innerhalb der letzten 14 Tage nicht aus einem vom RKI als Risikogebiet 

ausgewiesenem Gebiet nach Deutschland eingereist sind 
Falls Sie mindestens einem der vorgenannten Kriterien nicht zustimmen können, ist 

Ihre Teilnahme an der Jugendversammlung leider nicht möglich 
- Zutritt zur Veranstaltung ist für Mitglieder nur nach vorheriger Registrierung von Name, 

Vorname und Unterschrift zulässig, bei Nicht-Mitgliedern ist zusätzlich die Nennung der 
Wohnadresse sowie einer Telefonnummer notwendig 

- Die hier erhobenen Daten können vier Wochen lang zur evtl. notwendigen Rückverfolgbarkeit 
gemäß §2a, Absatz 1 der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW genutzt werden 

- Die satzungsgemäße Erfassung der teilnehmenden Vereinsmitglieder findet separat statt 
- Die Mitglieder werden gebeten, nach Möglichkeit einen eigenen Kugelschreiber mitzubringen, 

es werden allerdings auch Schreiber zur Einmalnutzung zur Verfügung gestellt 
- Vor Eintritt erfolgt an zentraler Stelle die Registrierung, bei Bildung von Warteschlangen ist 

unbedingt auf die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 m zu achten 
- Als zusätzliche Maßnahme sind vor Eintritt die Hände zu desinfizieren, Desinfektionsmittel 

wird zur Verfügung gestellt 
- Bei Bewegung innerhalb des Raumes ist das Tragen eines Mund- Nasenschutzes zwingend 

vorgeschrieben. Nach Einnahme des Sitzplatzes kann die Bedeckung abgenommen werden. 
 
Der Vorstand des TV Erkelenz 1860 e.V. 


