Sonderregeln für den HOCKEYLIGA-Cup 2021 auf der Anlage des SV
Zehlendorfer Wespen 1911 e. V.
20. bis 22. August 2021
Entsprechend der aktuellen Fassung der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Landes Berlin gelten folgende Regeln:
Für Zuschauer:
•
•

•
•

•
•

•

Das Betreten des Vereinsgeländes bei Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist nicht
gestattet.
Personen, die einer Risikogruppe angehören, wird zum Eigenschutz empfohlen von
einem Besuch der Anlage Abstand zu nehmen oder sich zumindest das ggf. erhöhte
Risiko beim Besuch der Spiele des HOCKEYLIGA-Cups bewusst zu machen.
Zuschauer müssen zur Anwesenheitsdokumentation eine Registrierung mittels der
Luca-App vornehmen. Ersatzweise ist eine Registrierung durch Ausfüllen eines
vorbereiteten Anwesenheitsdokumentationsbogens vor Ort erforderlich.
Der erforderliche Nachweis der vollständigen Impfung bzw. Genesung oder des
negativen Testergebnisses (nicht älter als 24h) muss vorgezeigt werden. Ersatzweise
kann ein Schnelltest vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden.
Es besteht eine Maskenpflicht (med. Maske), sobald man sich in einer Warteschlange
aufhält.
Die Toiletten im Erdgeschoss des Clubhauses sind geöffnet. Das Gerät zum
Desinfizieren der Hände befindet sich zwischen der Damen- und Herrentoilette im
Foyer.
Die sonstigen bereits mehrfach bekanntgegebenen Hygieneregeln (wie die AHA-Regeln)
sind unbedingt weiterhin einzuhalten.

Für die Teilnehmer:
•
•
•

•

•

Das Betreten des Vereinsgeländes bei Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist nicht
gestattet.
Zur Anwesenheitsdokumentation wird den teilnehmenden Mannschaften ein Formular
zum Ausfüllen zur Verfügung gestellt.
Alle Teilnehmer haben entsprechend der 3-G-Regel Nachweise zu erbringen. D.h., dass
der Nachweis der vollständigen Impfung bzw. Genesung oder des negativen
Testergebnisses (nicht älter als 24h) muss vorgezeigt werden. Ersatzweise kann ein
Schnelltest vor Ort unter Aufsicht durchgeführt werden.
Die Umkleiden bleiben während des Turniers geschlossen.
Die anreisenden Gastmannschaften erhalten vor der Abreise einen für sie reservierten
Zeitslot in den Umkleiden. Es dürfen sich maximal 10 Personen gleichzeitig in einer
Umkleide aufhalten. Der Mindestabstand von 1,5 m ist immer einzuhalten. Es besteht
die Pflicht (außer beim Duschen) eine med. Maske zu tragen.
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