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Hygienekonzept 

Formationsturnier 13.03.2022 
 

 

• Allgemeine (Verhaltens-)Regeln: 
 

 Die Veranstaltung findet unter Beachtung der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaß-

nahmenverordnung, des Rahmenkonzepts Sport und des aktuellen Hygienekonzepts der 

Turngemeinde Landshut statt. 

 Für alle Beteiligten (Sportler/innen, Zuschauer/innen, Betreuer/innen, Helfer/innen, 

Wertungsrichter) bei diesem Turnier gilt die 2G-Regelung. 

 Jede am Turniertag anwesende Person muss vor Zutritt zur Veranstaltungshalle einen 2G-

Nachweis (geimpft oder genesen) vorlegen. 

 Ausgenommen von der 2G-Pflicht sind Kinder bis 13 Jahre und Schüler/innen, die regelmäßig 

in der Schule getestet werden. Der Nachweis erfolgt durch einen Schülerausweis oder eine 

Schulbestätigung. 

 Folgenden Personen ist der Zutritt zum Veranstaltungsort untersagt: 

▪ Personen mit nachgewiesener COVID-19-Infektion, 

▪ Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen, 

▪ Personen mit Covid-19-assoziierten Symptomen. 

 Die folgenden allgemeinen Regeln zum Schutz vor einer Ansteckung mit SARS-CoV-2 sind von 

allen an der Veranstaltung mitwirkenden Personen zu beachten: 

▪ Nutzung der bereitgestellten Hände-Desinfektionsmittel. 

▪ Regelmäßiges Händewaschen. 

▪ Einhaltung der Abstandsregelung zu anderen Personen (Mitglieder der jeweiligen Teams 

sind untereinander davon ausgenommen). 

▪ Einhaltung der Husten- und Niesetikette. 

▪ Im gesamten Sportzentrum West Landshut gilt FFP2-Maskenpflicht - mit Ausnahme für die 

Sportler/innen bei der Sportausübung, beim direkten Weg auf und von der Tanzfläche und 

beim Schminken in der Kabine. Für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren ist 

eine medizinische Maske erlaubt. 

▪ Gruppenbildung ist grundsätzlich zu vermeiden. 

▪ Der Aufenthalt auf den Gängen ist auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Dort 

dürfen auch keine Tische aufgestellt werden für Verpflegung usw. 

 

 

• Bekanntgabe der Hygienemaßnahmen gegenüber den Teilnehmenden und Gästen: 
 

 Alle Teilnehmende werden im Vorfeld über die Hygienemaßnahmen und geltenden 

Verhaltensregeln schriftlich bzw. über die Veröffentlichung auf unserer Homepage informiert. 

 Das Hygienekonzept ist als Aushang am Veranstaltungsort einsehbar. 

 Alle Teilnehmende sind zur Beachtung des Hygienekonzepts im Rahmen der 

Veranstaltung verpflichtet. 
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 Der Turnierleiter weist zu gegebener Zeit und nach Bedarf sowohl auf die allgemeinen 

Verhaltensregeln als auch auf die zu berücksichtigenden veranstaltungsspezifischen 

Hygienemaßnahmen in mündlicher Form hin. 

 

 

• Allgemeine Hygienemaßnahmen im Gebäude (Lüftung und Reinigung): 
 

 Überall im Sportzentrum West sind Desinfektionsmöglichkeiten bereitgestellt. 

 In den Sanitärräumen sind Seifenspender mit Flüssigseife sowie Einweghandtücher 

vorhanden. Die Auffüllung von Seife und Handtüchern wird stets gewährleistet. 

 Zudem wird per Aushang auf die regelmäßige Händehygiene hingewiesen. 

 Für die Veranstaltung werden die zur Verfügung stehenden Lüftungsmöglichkeiten genutzt 

(Lüftungsanlage, Lüften durch offene Türen/Fenster). 

 

 

• Veranstaltungshalle: 
 

 In der Veranstaltungshalle dürfen sich aufgrund der für alle Beteiligten geltenden 2G-Regel 

Sportler und Zuschauer mischen. 

 Auch beim Aufenthalt in der Veranstaltungshalle ist das Tragen einer FFP2-Maske 

verpflichtend (außer für die Tänzer/innen bei der Sportausübung). 

 Den Sportlern ist der Zugang zur Zuschauertribüne grundsätzlich gestattet. 

 Auf der Zuschauertribüne besteht freie Platzwahl. 

 Auf der Zuschauertribüne ist – wo es möglich ist – auf den Mindestabstand zu achten. 

 Auch am Sitzplatz besteht Masken-Pflicht (FFP2-Maske).  

 Bei Bedarf weist der Turnierleiter auf durchgehende Maskenpflicht hin - außer bei Essen und 

Trinken. 

 Die Aufgänge zu den Tribünen sind jederzeit freizuhalten, ein längerer Aufenthalt dort ist nicht 

gestattet. 

 Vor den Stellproben besteht keine Möglichkeit, sich als Team in der Halle aufzuhalten. Der 

Zugang zum Turnierbüro ist selbstverständlich möglich. 

 Bei den Stellproben und beim Turnier betreten die Teams immer auf der linken Seite (links bei 

Blick auf die Fläche) die Halle und verlassen sie auf der rechten Seite wieder. 

 Es gibt keine Vorstellung der Formationen. 

 Bei der Bekanntgabe der Wertungen sind die Teams alle in der Halle, wobei Teams auf eine 

sinnvolle gruppenweise Verteilung achten und Maske tragen. 

 Zur Siegerehrung wird jedes Team einzeln auf die Fläche gerufen. 

   

 

• Teams: 
 

 Zu Personen außerhalb des eigenen Teams ist der Mindestabstand von 1,5 Metern 

einzuhalten. 

 Grundsätzlich gilt auch für die Tänzer/innen (auch wenn sie geschminkt sind) durchgehende 

Maskenpflicht. Beim Aufwärmen, beim Durchgang inkl. Gang auf und von der Fläche und in 

der Kabine darf die Maske abgenommen werden. 
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 Jedes Team hat eine eigene Kabine. 

 Die zu den jeweiligen Kabinen zugehörigen Duschen dürfen „team-intern“ genutzt werden. 

 Zum Aufwärmen stehen gekennzeichnete Bereiche zur Verfügung. Die zugeteilten Zeiten zur 

Nutzung dieser Bereiche sind einzuhalten. 

 Den Sportlern ist der Zugang zur Zuschauertribüne grundsätzlich gestattet. 

 

 

• Gastronomie: 
 

 Es werden Speisen und Getränke am Kiosk im Zuschauer-Foyer verkauft. 

 Für den Verzehr darf der Mundschutz vorübergehend abgelegt werden. 

 Im Bereich des Verkaufs muss auf Abstand zu anderen Personen geachtet werden. 

 

 

• Hausrecht: 
 

 Veranstalter und Ausrichter sind für die Einhaltung der Regeln zuständig und verantwortlich. 

 Gegen Teilnehmende und Gäste, die sich nicht an die Vorgaben halten, muss vom Hausrecht 

Gebrauch gemacht werden und sie müssen die Veranstaltung verlassen. 


