Sonderregeln fü r die DM-Endrunden 2021 männlich auf der
Anlage des SV Zehlendorfer Wespen 1911 e. V. am 23. und 24.
Oktober 2021
Entsprechend der aktuellen Fassung der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung des Landes Berlin gelten folgende Regeln:
Für Zuschauer:
•
•

•

•
•

•
•

Das Betreten des Vereinsgelä ndes bei Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist nicht
gestattet.
Personen, die einer Risikogruppe angehö ren, wird zum Eigenschutz empfohlen von
einem Besuch der Anlage Abstand zu nehmen oder sich zumindest das ggf. erhö hte
Risiko beim Besuch der Spiele der Zwischenrunden bewusst zu machen.
Zuschauer mü ssen zur Anwesenheitsdokumentation eine Registrierung mittels der LucaApp vornehmen. Ersatzweise ist eine Registrierung durch Ausfü llen eines vorbereiteten
Anwesenheitsdokumentationsbogens vor Ort erforderlich.
Der erforderliche Nachweis der vollstä ndigen Impfung bzw. Genesung oder des
negativen Testergebnisses (nicht ä lter als 24h) muss vorgezeigt werden.
Es besteht eine Maskenpflicht (med. Maske), sobald man sich in einer Warteschlange
aufhä lt oder generell, wenn der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden
kann.
Die Toiletten im Erdgeschoss des Clubhauses sind geö ffnet. Das Gerä t zum Desinfizieren
der Hä nde 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 Vereinsgelä ndes bei Infektionsanzeichen (Husten, Fieber etc.) ist nicht
gestattet.
Zur Anwesenheitsdokumentation wird von den Teilnehmenden Mannschaft ein
Dokumentationsbogen eingefordert (Kontaktdaten, Teststatus)
Alle Teilnehmer – auch die Vollstä ndig Geimpften - mü ssen vor Beginn des
Wettkampftages einen negativen Schnelltest, der nicht ä lter als 24h ist, vorweisen.
Die Umkleiden unterliegen bei den Wespen der 2G-Regel.

• Die anreisenden Gastmannschaften dü rfen nach der 2G-Regel am Abreisetag die
Umkleiderä ume und Duschen benutzen.
Spieler, die diese Regel nicht erfü llen, dü rfen sich mit maximal 5 Personen gleichzeitig in den
Umkleiderä umen aufhalten. Der Hygieneabstand von 1,5 m ist einzuhalten und es besteht die
Pflicht eine medizinische Maske zu tragen. Ein negativer Schnelltest, der nicht ä lter als 24 h ist,
ist in diesem Fall Grundvoraussetzung. Um einen Slot zu koordinieren, melden sich die
betroffenen bitte frü hzeitig bei den Hygienbeauftragten.
Hygienebeauftragte sind:
•
•

Felix Fischer (f.fischer@wespen.berlin)
Jan Steller (j.steller@wespen.berlin)

