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Für die Veranstaltung am 27.03.2022 sind die folgenden Hygienemaßnahmen zu beachten. Die 

Veranstaltung findet grundsätzlich im Freien statt. Nur die Anmeldungen finden in der Stadthalle 

Otterberg statt. Daher gelten folgende Vorgaben:  

 

1. Das geltende Abstandsgebot und die Kontaktbeschränkungen werden gewährleistet durch 

folgende Maßnahmen: 

 

a. Es gilt die 2G-Regelung nach der aktuell geltenden CoBeLVO, d. h. nur Geimpfte oder 

Genesene dürfen an der Veranstaltung, nach digitaler Voranmeldung, teilnehmen. Es gilt 

außerdem die Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Bereich der Stadthalle (innen und 

außen). 

b. Durch Zutrittsbeschränkungen ist gewährleistet, dass sich pro 10 qm Besucherfläche 

höchstens eine Person aufhält. In der Stadthalle müssen das Abstandsgebot, 

Maskenpflicht und die Personenbegrenzung (1 Person je 10 qm) eingehalten werden. 

c. Der Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen ist sicherzustellen, soweit 

die jeweils geltende Corona-Bekämpfungsverordnung keine andere Regelung trifft. 

Maßnahmen zur Steuerung des Zutritts und zur Wahrung des Abstandsgebotes sind zu 

befolgen, dazu gehört das ausgeschilderte Wegekonzept (Ein- und Ausgang sind 

markiert). Wartebereiche sind ebenfalls mit Markierungen zur Einhaltung des 

Mindestabstandes versehen. 

d.  Eine Abschlussveranstaltung wird es nicht geben. Die Urkunden werden per Mail 

zugesandt. 
 

e. Es wird keine Bewirtung in der Stadthalle geben. Gepackte Lunchpakete werden in 

Papiertüten zur Wegnahme an den Kontrollstationen auf Tischen bereitgestellt. An den 

Kontrollstationen stehen außerdem Behältnisse mit Tee zur Verfügung, aus denen sich 

die Teilnehmer*innen, nach vorheriger Händedesinfektion, Tee in mitgebrachte Becher 

abfüllen können.  
 

f. Die Stempelkarten der Teilnehmer*innen werden durch die Helfer*innen an den 

Kontrollstationen abgestempelt.  

 

2. Organisation der Durchführung 

 

a. Der Veranstalter ist verpflichtet, die Kontaktdaten aller Personen, die die Einrichtung 

betreten (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sowie den Zeitpunkt des 

Betretens aller Personen mittels App oder Kontaktdatenformular zu erfassen. Diese 

werden für den Zeitraum von 1 Monat beginnend mit dem Tag der Veranstaltung 

aufbewahrt und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO vernichtet. Die Daten dürfen 

nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Erfassung der Teilnehmer erfolgt über 

das Onlinebuchungssystem.  

b. Die Veranstaltung startet um 07.30 Uhr. Einlass ist eine halbe Stunde vor Startbeginn.  

 



c. Die verfügbare Anzahl der Startplätze wird auf max. 350 Personen begrenzt.  

 

d. Die Benutzung der städtischen sanitären Einrichtungen (Toiletten und Duschen) ist unter 

Beachtung der gebotenen Schutzmaßnahmen auf eigene Verantwortung möglich. 

 

 

3. Personenbezogene Einzelmaßnahmen: 

 

a. Alle Veranstaltungsbesucher*innen sind über das Onlinebuchungssystem namentlich 

erfasst (siehe 2a). 

b. Die 2G-Regel wird eingehalten und durch Zugangskontrollen am Eingang gewährleistet. 

Eine Registrierung nicht angemeldeter Personen erfolgt über die bereitgestellten QR-

Codes oder auf bereit gelegte Formblätter. 

c. Das Betreten der Stadthalle und das Herantreten an die Kontrollstationen sind nur mit 

Maske erlaubt. Die Maskenpflicht entfällt im freien Gelände, wenn die Abstände 

eingehalten werden können.  

 

d. Alle Personen müssen sich bei Betreten der Stadthalle und vor dem Herantreten an die 

Kontrollstationen die Hände desinfizieren. Geeignete Desinfektionsspender sind 

vorhanden. 

e. Alle Teilnehmer*innen bringen eigene Becher zum Abfüllen des Tees mit.  

f. Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion wird der Zugang 

verwehrt. 

g. Die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allgemeinen Regeln des 

Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) sind 

durch geeignete Hinweisschilder kenntlich gemacht. 

 

 

4. Einrichtungsbezogene Maßnahmen: 

 

a. Während der Anmeldung zur Veranstaltung sind die Türen offen zu halten, sodass die 

Griffe nicht berührt werden müssen. Handläufe und Türgriffe müssen desinfiziert 

werden. 

 

b. Alle Räumlichkeiten werden soweit möglich ausreichend belüftet. 

 

 

5. Generell gilt: 

 

a. Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort benannt. 

 

b. Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des 

Hausrechts der Zutritt oder Aufenthalt verwehrt. 

 

 

Veranstalter: 

Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg 

Hauptstr. 27 

67697 Otterberg 

Tel.: 06301/607800 



 


