
TV Jugenheim 1888 e.V.

Hygienekonzept des TV Jugenheim 1888 e.V. 

zur Durchführung der Jahreshauptversammlung   

in der Bürgerhalle Jugenheim am 31.07.2021 
 

Um das Risiko und die Verbreitung einer Infektion durch SARS-CoV-2-Viren auf der 
Jahreshauptversammlung soweit wie möglich zu minimieren, hat der TV Jugenheim 1888 eV als 
Veranstalter nachfolgendes Konzept entwickelt: 

 Eintritt erhalten nur stimmberechtigte Vereins-Mitglieder (Überprüfung an Hand der 
Mitgliedsliste und der Personalpapiere), die einen gesetzlich normierten Negativ-Nachweis 
zu Corona führen können. Selbsttest vor Ort sind nicht möglich und zugelassen!  
 

 Die entsprechenden Namen und Mitgliedsnummern werden in zu unterschreibenden 
Anwesenheits-Listen erfasst. (Nur) das Vorliegen eines Corona-Negativnachweises wird 
ebenfalls in einer Liste elektronisch dokumentiert, die nach 1 Monat vernichtet wird. 
 

 Der Zugang erfolgt getrennt vom Ausgang über unterschiedlich gekennzeichnete Türen des 
Sportlereingangs. Der Haupteingang ist nicht nutzbar. 
 

 Es wird keine Garderobe angeboten. 
 

 Handdesinfektionsmittel und (medizinscher) Schutzmasken werden bereitgestellt. 

 Es erfolgt eine (versetzte) Kinobestuhlung ohne Tische mit einem Mindestabstand in alle 
Richtungen von 1,5 m. Die Stühle dürfen von den Teilnehmern nicht eigenmächtig verrückt 
oder getauscht werden. 

 

 Beim Betreten/Verlassen, auf dem Weg zu den Getränken und zur Toilette ist stets ein 
medizinscher Mund-Nasen-Schutz zu tragen, der nur am eigenen Sitzplatz abgenommen 
werden darf. Mitglieder, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske 
aufgrund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder 
unzumutbar ist, sind von der Maskenpflicht befreit, solange dies vor Ort sofort insbesondere 
durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachgewiesen werden 
kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben darüber 
enthalten muss, warum die betroffene Person von der Tragepflicht befreit ist. 

 

 Es erfolgt kein Verpflegungsservice. Getränke (nur Flaschen) stehen zur Einzel-
Selbstabholung durch die Teilnehmer bereit. 

 

 Aushänge weisen auf die geltenden Hygieneregeln hin. 
 

 Es erfolgt ein permanenter Luftaustausch durch die auf beiden großen Hallenseiten 
geöffneten Oberfenster. 
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