
 

 

Veranstaltungs-Hygieneregeln für Outdoor Veranstaltungen 

 

Bitte beachtet folgende Hygieneregeln. 

Nichtbeachtung führt zum Ausschluss von der Veranstaltung. 

 

 

Abstand halten (min. 1,5 m) zu anderen Teilnehmern. 

Vermeidet direkten Kontakt wo es möglich ist. 

 

Vermeidet zu enge Gruppenbildungen! 
Der Mindestabstand ist einzuhalten. 

Im Zweifel nutzt zusätzlich die Maske. 

 

Zur Sicherheit der Teilnehmer, insbesondere wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, wird 

dringend empfohlen eine Maske (Mund-Nasenbedeckung) zu 
tragen. 

 

Persönliche/direkte Kontakte sind nur innerhalb eines 

Haushalts oder mit Personen eines anderen Haushalts 
erlaubt. 

 

Regelmäßig Hände waschen. Insbesondere auch nach 
persönlichen Kontakten mit anderen oder gemeinsam 

genutzten Gegenständen. Waschgelegenheiten und Seife 
sind an den ausgewiesenen Plätzen vorhanden. 

 

Desinfektionsmittel stehen an den gekennzeichneten 
Stellen für euch bereit. Besonders wenn ihr Dinge 

gemeinsam nutzt, achtet darauf diese vorher und nachher 
zu desinfizieren. 

 

Bitte keine Gegenstände (Teller, Flaschen, Becher, 

Besteck, sonstiges) untereinander austauschen. 
Es liegen ausreichend Einwegbecher, Teller und Besteck 

bereit. 
Die Ausgabe von Getränken und Grillgut erfolgt nur durch 

Vereinsmitglieder zum direkten Verzehr (nicht zur 
weitergeben an andere Teilnehmer). 

 

Bei auftreten von Covid19 Symptomen (trockener Husten, 
Kurzatmigkeit, Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen) ist 

das Vereinspersonal zu informieren und die Veranstaltung 
zu verlassen. Bitte achtet auf solche Symptome bei euch 

und anderen. 

  



 

 

 

 

Teilnehmerbogen 

 

 

   
Vorname Nachname Tel.Nr. / eMail-Adresse 

 

 

Hiermit bestätige ich, 

- das ich die aushängenden und erklärten Verhaltensregeln und 

Hygienemaßnahmen verstanden habe und diese akzeptieren und 

befolgen werde, 

 

- den Anweisungen des Veranstaltungspersonals folgeleisten 

werde und bei Missachtung der Regeln die Veranstaltung 

verlassen muss, ohne das der Eintrittspreises zurück 

erstattet wird, 

 

- dass ich in den letzten 14 Tagen keine Covid19-typischen 

Symptome hatte (insbesondere trockener Husten, Kurzatmigkeit, 

Schnupfen, Fieber, Gliederschmerzen), 

 

- dass ich die letzten 14 Tage wissentlich keinen akuten 

Covid19-Verdachtsfall im persönlichen Umfeld hatte, 

 

- damit einverstanden bin, dass meine persönlichen Daten drei 

Wochen verschlossen aufbewahrt werden und diese auf 

Anforderung, den zuständigen Gesundheitsbehörden übergeben 

werden dürfen.* 

 

 

  
Datum Unterschrift 

 

*) dieses Formular wird nach Unterschrift in einen verschlossenen, zugeklebten Umschlag 

drei Wochen aufbewahrt und anschließend datenschutzkonform vernichtet. 

Im Falle einer Infektion eines Teilnehmers, werden nur die Umschläge der betreffenden 

Veranstaltung auf Anforderung den Gesundheitsbehörden zur Nachverfolgung von 

Infektionsketten übergeben. 


