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Hygienekonzept des TV Plochingen, 
Abteilung Handball (Vereinsnummer 860) nach §10 Abs. 5 Corona VO, 

für Sport und Sportveranstaltungen im Handball 
vom 24.11.2021 

gültig für die im Hygienekonzept aufgeführten Sporthallen in Plochingen 

 

Grundsätzliches: 

Dieses Konzept ersetzt das seitherige Konzept in der Version 1.5 vom 26.07.2021. 

Heim- und Gastmannschaften, Spielern, Trainern, Schiedsrichtern, Zeitnehmern, Helfern 
sowie allen weiteren vor Ort anwesenden Personen, ist dieses Hygienekonzept des TV 
Plochingen, Abteilung Handball, zur Kenntnis zu bringen. Hierzu wird das Hygienekonzept 
vor Ort ausgelegt, auf der Homepage des TV Plochingen, Abteilung Handball, zur Einsicht 
angeboten. Das Konzept wurde durch die Stadt Plochingen genehmigt. 

Gültigkeit: 

Das nachfolgende Konzept basiert auf den seitherigen Hygienekonzepten der 
Handballabteilung des TV Plochingen, sowie auf dem zum jeweiligen Zeitpunkt gültigen 
Testkonzept des Deutschen Handballbundes (DHB) für den Spielbetrieb der 3. Liga, der 
Corona-Verordnung (CoronaVO) des Landes Baden-Württemberg in der jeweils gültigen 
Fassung, der CoronaVO Sport in der jeweils gültigen Fassung, dem Leitfaden für 
Hygienekonzepte des DHB für den Spielbetrieb mit Zuschauern „Return to Play – 
Spielbetrieb – 3. Liga & JBLH“ vom 03.12.2020 und den Informationen des 
Kultusministeriums BW sowie des HBW e.V. bzgl. der Einstufung der Sportart Handball. 
Dieses Konzept hat eine unbegrenzte Gültigkeit, längstens jedoch bis sich Umstände 
ergeben, die eine Änderung dieses Konzeptes erfordern. Die Anlage zum Hygienekonzept 
(jeweils gültige Detailregelungen) ist Bestandteil des Hygienekonzept. Die jeweils gültigen 
Regelungen sind bei Wettbewerbsveranstaltungen vor Ort und grundsätzlich auf der 
Homepage der Handballabteilung einsehbar. 

Weisungsbefugnis: 

Bei Trainings, Spielen und sonstigen Veranstaltungen des TV Plochingen, Abteilung 
Handball (Veranstalter), hat der Veranstalter das Hausrecht. Weisungen der 
Verantwortlichen des TV Plochingen, sowie ggf. der vom Veranstalter eingesetzten 
Ordner, sind unbedingt Folge zu leisten. 

Zielsetzung des Konzepts: 

Ziel dieses Konzeptes ist es, den sportlichen Betrieb in den Sporthallen für den TV 
Plochingen, Abt. Handball, unter Einhaltung der aktuellen epidemiologischen Vorgaben, 
Verordnungen und zur Gewährleistung der Gesundheit aller Beteiligten, sicherzustellen. Die 
Verantwortung zur Umsetzung der Vorgaben liegt beim TV Plochingen, Abt. Handball und 
deren Verantwortlichen (Hygieneverantwortlicher und Trainer, sog. „Coronaverantwortliche“). 
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Einlasskontrolle / Anwesenheitsdokumentation: 

Die Einlasskontrolle und Dokumentation der anwesenden Personen, für eine evtl. 
notwendige Nachverfolgung von Infektionsketten, erfolgen bevorzugt elektronisch („Event 
Tracer“ von IMA Systems, Luca App, Corona Warn App (für iOS und Android)) oder durch 
Papiererfassungsbögen. Die Verarbeitung der Daten findet unter Anwendung bzw. 
Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) statt. 

 

Die Zählung der Beschäftigten und sonstigen Mitwirkenden sowie der Sportler und die 
Ermittlung der zulässigen Anzahl der Zuschauerinnen und Zuschauer erfolgt auf Basis der 
jeweils zum Zeitpunkt gültigen Corona VO und der jeweils gültigen Stufen. 

 

Ausgeschlossene Personenkreise: 

Von der Teilnahme am Training-, dem Spielbetrieb oder an Veranstaltungen sind Personen 
(aktiv oder passiv) grundsätzlich ausgeschlossen, die an COVID 19 erkrankt sind oder 
zugehörige Symptome aufzeigen bzw. innerhalb der letzten 14 Tage mit Kranken in Kontakt 
waren bzw. sich in einem Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben 
und die gültigen Regelungen (bspw. sog. Freitesten, Quarantäne, o.ä.) nicht einhalten, sowie 
Personen, die keinen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, solange dieser durch 
Verordnungen vorgeschrieben ist. 

Hygieneverantwortlicher des Veranstalters: 

Frank Mauderer, Tel.: 0176 154 90 000, eMail: abteilungsleiter@tvp-handball.net 
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Anreisemanagement der Trainer, Spieler (Heim und Gast), Schiedsrichter, ZS, etc.: 

 Die Anreise erfolgt möglichst individuell. Auf Fahrgemeinschaften sollte, wo möglich, 
verzichtet werden. 

 Evtl. gültige Verbandstestkonzepte (bspw. des DHB) sind verpflichtend. Der Gast- 
und Heimverein stimmen sich über die Testmodalitäten rechtzeitig im Vorfeld der 
jeweiligen Veranstaltung ab. 

Anreisemanagement der Zuschauer (Heim): 

 Die Anreise der Heim-Zuschauer erfolgt möglichst individuell. Auf 
Fahrgemeinschaften sollte, wo möglich, verzichtet werden. 

Anreisemanagement der Zuschauer (Gast/Fahrer): 

 Gast-Zuschauer haben bei ausreichender Hallenkapazität Zutritt. Für den 
Trainingsbetrieb (inkl. Trainingsspiele) ist der Zutritt im Vorfeld mit dem Veranstalter 
abzustimmen. Für den Wettbewerbsbetrieb ab den aktiven Mannschaften berechtigt 
nur eine vorab erworbene gültige Eintrittskarte zum Zutritt in die Sportstätte. Für 
Spiele der Jugend behält sich der Veranstalter vor, beim Überschreiten der 
zulässigen Zuschauerzahlen, Personen den Zutritt zur Halle zu untersagen. 

 Fahrer der Mannschaften oder Teile davon, gelten nicht als Gastzuschauer. 
 Bei Spielen der 3. Liga verweisen wir auf die, auf unserer Homepage verlinkten, 

digitalen Streamingangebote. 

Einlass- und Auslassmanagement der direkt und indirekt Spielbeteiligten: 

 DHB Veranstaltungen: 
Ein Einlass für direkt Spielbeteiligte erfolgt auf Basis des jeweils gültigen 
Testkonzepts des DHB. 

 HVW- und Bezirks-Veranstaltungen: 
Ein Einlass für direkt Spielbeteiligte erfolgt auf Basis des jeweils gültigen 
Testkonzepts des jew. Verbandes. Ersatzweise gilt die Regelung für indirekt 
Spielbeteiligte. 

 Für das Training, Testspiele und indirekt Spielbeteiligte gelten für den Einlass die 
Regelungen der jeweilig gültigen Corona VO. 

 Die gekennzeichneten Wegführungen (bspw. Hallenein- und ausgänge) sind zu 
beachten und einzuhalten. 

 Die Personen in der Veranstaltungsstätte sind angehalten die bereitstehenden 
Desinfektionsmöglichkeiten zu nutzen. 

 Risikopatienten und Angehörigen von Risikogruppen wird von einer Teilnahme an 
den Veranstaltungen abgeraten. 
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Maßnahmen zum Hygieneschutz ab/bei Hallenzutritt: 

 Es wird empfohlen die zur Verfügung stehenden Desinfektionsmittel (bspw. am 
Halleneingang, im Thekenbereich, in den sanitären Einrichtungen, den Kabinen und 
am Spielfeld) zu nutzen. 

 Die Nutzung der Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts wird empfohlen. 
 Es werden regelmäßige Reinigungen von Kontaktflächen durchgeführt. 

Zuschauer in der Halle/Sitzordnung: 

 Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen Platznummern, sitzen die Zuschauer auf den 
ihnen zugewiesenen Plätzen. 

 Eine Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutzes leitet sich aus der jeweils gültigen 
Corona VO sowie der aktuellen Stufe ab. Die jeweils gültigen Regelungen sind in der 
Anlage des Hygienekonzepts beschrieben, bei Wettbewerbs-veranstaltungen vor Ort 
und auf der Homepage der Handballabteilung einsehbar. 

Gastronomie bei Veranstaltungen: 

 Der Gastronomiebetrieb ist gestattet. 
 Die angebotenen Lebensmittel befinden sind unter dem installierten 

Thekenspuckschutz und sind abgedeckt oder verpackt aufzubewahren. 
 Getränke sind verschlossen in den Kühlschränken aufzubewahren. 
 Tische und Sitzgelegenheiten werden nur mit einem sehr eingeschränkten 

Platzangebot zur Verfügung gestellt. Diese Tische stehen in den linken und rechten 
Flügeln des Foyers. Sitzplätze sollen bevorzugt für ältere und/oder Personen mit 
Handicap verwendet werden. 

 Neben dem Thekenverkauf findet kein zusätzlicher Barbetrieb (bspw. Sekt- oder 
Getränkebar) statt. 

 Helfer hinter der Theke müssen einen Mund-Nasen-Schutz und Helfer die mit 
Lebensmittel und Geschirr in Berührung kommen, müssen zusätzlich 
Einmalhandschuhe tragen. 

 Für das Anrichten, Verkaufen und Kassieren werden separate Helfer eingesetzt. 
 Die Arbeitsflächen, wie auch Sitz- und Tische für Zuschauer werden regelmäßig 

gereinigt. 
 Das genutzte Geschirr, Gläser, Tassen und Besteck werden mit einem geeigneten 

Reinigungsmittel und einer Mindesttemperatur von 60 Grad Celsius, in der vor Ort 
befindlichen Spülmaschine, gereinigt. 

Toilettennutzung: 

 Die Toilettennutzung ist nur mit medizinischem Mund-Nasen-Schutz gestattet, da 
Mindestabstände dort nicht immer eingehalten werden können. 

 Auf einen rücksichtsvollen Zugang ist durch die Nutzer zu achten. 
 Anlagen werden wo nötig und möglich teilabgesperrt (z.B. jedes zweite Urinal zur 

Einhaltung des Mindestabstandes). 
 Es befindet sich eine Hinweisbeschilderung zu den Hygieneverhaltensregeln in den 

Toiletten. 
 In den Toiletten stehen Desinfektionsmittel und Papierhandtücher bereit. 
 Die Reinigung der Toiletten erfolgt über den städtischen Reinigungszyklus. 
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Nutzung der Duschen: 

 Die Nutzung der Duschen ist erlaubt und nach dem Training/Spiel ebenso erwünscht. 
 Bei Sammelduschen ist darauf zu achten, dass möglichst jede zweite Dusche nicht 

genutzt wird um den Mindestabstand zu gewährleiten. 
 Die Reinigung der Duschen erfolgt über den städtischen Reinigungszyklus. 

Nutzung der Kabinen, Schiedsrichterräume, etc.: 

 In den Kabinen ist, wo immer möglich, auf die Abstandseinhaltung zu achten. 
 Der Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. 
 In der Schiedsrichter-Kabine dürfen sich maximal drei Personen zeitgleich aufhalten. 
 Im separaten Raum für das Kampfgericht dürfen sich maximal drei Personen 

zeitgleich aufhalten. Alle Personen müssen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz 
tragen. Die PIN-Eingaben vor und nach dem Spiel müssen durch die zuständigen 
Mannschaftsvertreter und Schiedsrichter einzeln erfolgen. Im Fall eines 
angekündigten Einspruchs müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, 
um die Abstände einzuhalten (1,5 Meter, Tragen von medizinischem Mund-Nasen-
Schutz). 

 Ein eigener Raum zur medizinischen Vorbereitung der Spieler ist für jeden Teamarzt / 
Teamphysiotherapeut vorzusehen. Dieser Raum darf nur von einem 
Physiotherapeuten und einem Spieler betreten werden. Dieser Raum wird auch als 
Quarantäneraum für evtl. Verdachtsfälle verwendet. Vor Betreten und nach Verlassen 
sind die Hände zu desinfizieren. Alle Personen tragen einen medizinischen Mund-
Nasen-Schutz, der Physiotherapeut zusätzlich Einmalhandschuhe. 

Optimierung der Hallenbelüftung, Umgang mit Verdachtsfall: 

 Eine Hallenlüftung wird, durch möglichst offene Türen, Fenster und/oder Dachluken, 
zum kontinuierlichen Luftaustausch gewährleistet (mindestens vor dem 
Training/Spiel, während der Pause und nach dem Training/Spiel). Lüftungsanlagen 
der Hallen bleiben ausgeschaltet um eine mögliche Verbreitung von Viren durch die 
Anlagen auszuschließen. 

 Sollte es während der Veranstaltung einen begründeten Verdachtsfall auf eine 
CoVID19-Infektion bei anwesenden Personen geben, wird diese Person durch den 
Hygienebeauftragten, dessen Vertreter oder das mannschaftsmedizinische Personal 
in einem geeigneten Raum isoliert. Es erfolgt eine Information an die 
Gesundheitsbehörden; ggf. im Extremfall eine Entscheidung über Konsequenzen 
bzw. Abbruch der Veranstaltung. 

 Begründete Verdachtsfälle bei aktiv oder passiv Spielbeteiligten werden grundsätzlich 
beim zuständigen Landesgesundheitsamt (Tel.: 0711 904-39555 (Mo - So 9 -18 Uhr)) 
angezeigt. 
Im Spielbetrieb gelten die Regeln der Verbände zur zusätzlichen Meldung von 
begründeten Verdachtsfällen: 

o DHB: Information der spielleitenden Stelle, DHB Andreas Tiemann 
(andreas.tiemann@dhb.de) 

o HVW: https://www.handballbw.de/home/service/meldung-eines-sars-cov-2-
corona-virus-falls-im-verein 
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Schutz der Spieler und der Spielbeteiligten gegenüber Dritten: 

 Die Spieler und die Spielbeteiligten müssen dauerhaft (ausgenommen während dem 
Warmlaufen und während des Spiels) zum Eigenschutz einen Mindestabstand von 
1,5 Metern zu allen weiteren Personen einhalten. 

 Die eingesetzten Wischer werden in einem Mindestabstand von 1,5 Meter zu den 
Spielbeteiligten positioniert. Darüber hinaus sind bei einem Wischeinsatz ein 
medizinischer Mund-Nasen-Schutz sowie Einmalhandschuhe zu tragen. 

Auswechselbereich / Mannschaftsbänke: 

 Der Platz für die Mannschaftsbänke wird größtmöglich gewählt, um eine 
entsprechende Entzerrung zu schaffen. Dort wo möglich, behalten Spieler sowie 
Betreuer ihren angestammten Platz auf der Mannschaftsbank. 

 Medizinisches Personal darf im Bedarfsfall von außerhalb der Coachingzone auf das 
Spielfeld kommen. Zu behandelnde bzw. medizinisch zu betreuende Spieler müssen 
zu diesen Zwecken, nach Information des Kampfgerichts, das Spielfeld verlassen. 

 Ein Seitenwechsel wird nach Verbandsvorgaben durchgeführt. Die 
Mannschaftsbänke verbleiben in der jeweiligen Hallenhälfte. Diese werden vor dem 
Eintreffen der Mannschaften und in der Halbzeit desinfiziert. 

Ordner: 

 Zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen, sicheren und hygienisch einwandfreien 
Spielbetriebs bei Veranstaltung des DHB setzt der Veranstalter im gesamten 
Hallenbereich (bei Bedarf auch im Außenbereich) eine angemessene, Anzahl an 
Ordnern ein. 

 Die Ordner sind im Vorfeld durch den Veranstalter zu bestimmen und namentlich zu 
dokumentieren. 

 Den Weisungen des Ordnungspersonals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei 
wiederholter Nichtbeachtung der Anweisungen durch die weisungsbefugten Ordner, 
kann der Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch machen. 

Presse: 

 Vereinsfremde Presseleute müssen sich im Vorfeld des Spiels über die eMailadresse 
info@tvp-handball.net anmelden und sich akkreditieren lassen. 

 Zur Wahrung der max. zulässigen Personenzahl besteht, ohne nachweisliche 
Akkreditierung, kein Recht auf Einlass in die Halle. 

 Pressevertreter haben während ihrer Arbeit stets auf den Mindestabstand zu achten 
und bei Interviews, Fotografie-Tätigkeiten und auf den o.g. Laufwegen einen 
medizinischen Mundschutz zu tragen. 
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Zeitlicher Ablauf Spielbetrieb: 

Aufwärmphase: 

 Die Reinigung bzw. Desinfektion von Toren, u.ä. erfolgt vorab so wie bei Bedarf in 
der Halbzeit. 

 Heim- und Gastmannschaft betreten und verlassen das Spielfeld mit Verzögerung. 
Die Abstimmung über die zeitliche Abfolge liegt in der Verantwortung der jeweiligen 
Trainer. 

 Jeder Spieler und Schiedsrichter verfügt über sein eigenes Handtuch, seine eigene 
individuell gekennzeichnete Trinkflasche, usw. (individuelle Kennzeichnungen liegen 
in der Verantwortung des jew. Trainers). 

Technische Besprechung: 

 Alle Personen tragen einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren 
sich im Vorfeld die die Hände. 

 An der technischen Besprechung nehmen teil: Delegierter – soweit angesetzt; 
Schiedsrichter; Sekretär; max. ein (1) Vertreter des Heim- und Gastvereins 
(Mannschaftsverantwortlicher A); Fernsehvertreter - falls Übertragung. 

Einlaufprozedere: 

 Beide Mannschaften laufen nacheinander ein. Die Spieler jeder Mannschaft betreten 
jeweils hintereinander das Spielfeld. Die evtl. Aufstellung erfolgt mit Abstand. Die 
Heimmannschaft geht nach dem Einlaufen zum Bankbereich, d.h. es sollte kein 
gemeinsames Aufstellen und kein gemeinsames Abklatschen der Mannschaften 
erfolgen. Ebenso sollte auf den Sportlergruß sowie Handshake direkt vor dem Anpfiff 
ebenfalls verzichtet werden. 

 Zusätzliche Personen einer Einlaufzeremonie, wie z.B. Einlauf- oder Ballkinder sind 
vorerst nicht gestattet. 

Während des Spiels: 

 Die Wischer betreten nur auf Anweisung der Schiedsrichter das Spielfeld. Die Spieler 
halten einen Sicherheitsabstand zu den Wischern ein. 

 Das Time-Out wird unter Einhaltung des Mindestabstands zum Zeitnehmertisch 
vorgenommen. 

 Die Zeitnehmer und der Sekretär sowie ggf. anwesende Delegierte müssen, zur 
Bedienung des Laptops, der Hallenanzeige, der manuellen Stoppuhren und der 
Verwendung der weißen und grünen Karten, Einmalhandschuhe tragen oder nach 
Verwendung die Materialien desinfizieren. 

 Für die Kommunikation des Delegierten/Sekretär mit den Team-Offiziellen, z.B. bei 
Unstimmigkeiten im Spielgeschehen, müssen der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern 
eingehalten werden. Von Delegierten/Sekretären ist ein medizinischer Mund-Nasen-
Schutz zu tragen. 

 Spieler sollten auf das Abklatschen untereinander bei Torerfolg o.ä. verzichten. 
 Die persönlichen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenständig von der 

Mannschaftsbank aufgenommen und nicht durch Mitspieler angereicht. 
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Halbzeit: 

 Die persönlichen Getränkeflaschen und Handtücher werden eigenverantwortlich von 
den jeweiligen Spielern aufgenommen und mit in die Halbzeitpause genommen. 

 Das Spielfeld muss in folgender Reihenfolge verlassen werden: Schiedsrichter, Heim, 
Gast. Eine Ansammlung von Personen im Zugangsbereich zu den Kabinen ist zu 
vermeiden. 

 Eine Desinfektion der Mannschaftsbänke wird nach Verlassen der Spielfläche der 
Spielbeteiligten durchgeführt. 

 Auf eine Entzerrung der Zugangswege zu den Kabinen und beim Rückweg auf das 
Spielfeld zur Wiederaufnahme der 2. Halbzeit ist durch die Trainer zu achten und 
durch diese sicherzustellen. 

Nach dem Spiel: 

 Das Spielfeld muss in folgender Reihenfolge verlassen werden: Schiedsrichter, Heim, 
Gast. Eine Ansammlung von Personen im Zugangsbereich zu den Kabinen ist zu 
vermeiden  

 Die Pressekonferenz findet auf dem Spielfeld (Mittelkreis) statt. 
 Die Interviewpositionen und -anzahl sind unter Berücksichtigung der notwendigen 

Hygienemaßnahmen so gering wie möglich zu halten. 
 Die Abreise hat nach räumlicher und zeitlicher Trennung analog zur Anreise zu 

erfolgen. 

 

 

 

 

 

Hygienekonzept genehmigt: 

 

 

____________________________________________________ 

Datum, Unterschrift & Stempel des Trägers der Plochinger Hallen 

 

 

 

 

 

 

  



Detailregelungen V2 zum verbindlichen Hygienekonzept V1.6
gültig ab 27.12.2021 für die Schafhausäckerhalle

Tätigkeit gültige Regelung nach Corona VO vom 27.12.2021

Training – Regeln für 
Teilnehmer (direkt und 
indirekt Spielbeteiligte)

Zutritt nur mit nachweislichem 2G+ (geimpft oder genesen, jeweils mit zusätzlichem tagesaktuellem Test)
Ausnahmen von der Testung nur für vollständig geimpfte Personen deren vollständige Schutzimpfung nicht länger als 3 

Monate zurück liegt, für genesene Personen deren PCR Nachweis nicht länger als 3 Monate zurück liegt sowie für 
geboosterte Personen.

Keinen Nachweis benötigen Personen die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult 
sind, bei Schülerinnen oder Schüler (inkl. beruflicher Schulen) bis einschl. 17 Jahre reicht der Schülerausweis.

Regeln für Zuschauer bei 
Trainingsspielen / Spiele 

unter Wettbewerb

Die Beschäftigten und sonstigen 
Mitwirkenden sowie Sportlerinnen 

und Sportler werden bei der 
Ermittlung der zulässigen Anzahl der 
Zuschauerinnen und Zuschauer nicht 
berücksichtigt (§10 Abs. 5 Corona VO)

Zutritt nur mit nachweislichem 2G+ (geimpft oder genesen, jeweils mit zusätzlichem tagesaktuellem Test)
Ausnahmen von der Testung nur für vollständig geimpfte Personen deren vollständige Schutzimpfung nicht länger als 3 

Monate zurück liegt, für genesene Personen deren PCR Nachweis nicht länger als 3 Monate zurück liegt sowie für 
geboosterte Personen.

Personenbeschränkung (bei geltenden Warnstufen 50% der Hallenkapazität (227 Personen))

Keinen Nachweis benötigen Personen die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult 
sind, sowie Schülerinnen oder Schüler (inkl. beruflicher Schulen) bis einschl. 17 Jahre.

Legende:

Nachweislich geimpft oder genesen und
tagesaktueller und offizieller Schnelltest

Kontaktnachverfolgung
(Papier/Luca/CWA/Eventtracer)

Tragepflicht eines medizinischen 
Mund-/Nasenschutzes (FFP2)+

+

+
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