
 

Hygienekonzept Gorillas Cup 
 

• Das Hygienekonzept ist Teil der Ausschreibung. Sollten einzelne Personen oder ein Verein dagegen 

verstoßen, kann dies zum Ausschluss von dem Wettkampf führen. 

• Die Kontaktdaten aller anwesenden Personen müssen auf der mitgeschickten Liste eingetragen und 

erfasst werden. Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass die jeweilige Person das Hygienekonzept 

zur Kenntnis genommen hat und umsetzt.  

• Die allgemeinen Hygienevorgaben sind einzuhalten. 

• Personen, die Symptome einer COVID 19 Erkrankung aufweisen, dürfen nicht an der Veranstaltung 

teilnehmen. 

• Die Veranstaltung findet ohne Zuschauer*innen statt. 

• Die Veranstaltung findet unter den Bedingungen des 3G- Zugangsmodell statt. Beim Eintritt in die 

Halle muss  

• Entweder ein Genesenennachweis 

• Oder ein Impfnachweis 

• Oder ein negatives Testergebnis eines PCR- Tests (48 Stunden gültig), oder eines Schnelltests (24 

Stunden gültig) oder eines Selbsttests (24 Stunden gültig), der unter Aufsicht einer dazu befugten 

Person durchgeführt wurde. Diese Person muss sich ausweisen können. vorgelegt werden. 

• Schüler*innen sind nicht von der Pflicht ausgenommen. 

• Im gesamten Gebäude gilt zu jeder Zeit die Pflicht zum Tragen einer Maske. Kinder zwischen dem 6. 

und 14. Lebensjahr müssen mindestens eine medizinische Maske tragen. Personen, die das 14. 

Lebensjahr bereits vollendet haben, sind dazu verpflichtet, eine FFP 2 Maske zu tragen. 

Kampfrichter*innen sowie weitere Helfer*innen ist es erlaubt, während der Ausübung ihrer 

Tätigkeit eine medizinische Maske zu tragen. 

• Die Lüftungen dienen der Luftzirkulation, daher sind die Vereine dazu angehalten, diese während 

der gesamten Veranstaltung freizuhalten. Auch Handtücher oder Badebekleidung dürfen nicht 

daraufgelegt werden. 

• Auf der Startbrücke dürfen sich, neben den Kampfrichter*innen und Helfer*innen, nur die Aktiven 

des unmittelbar nächststartenden Laufes aufhalten.  

• Bei Strecken ab einer Länge von 100m darf die Startbrücke nicht von weiteren Personen betreten 

werden. Bei Strecken mit der Länge von 50m, darf die Wendebrücke nicht von weiteren Personen 

betreten werden.   

• Auf dem Weg zum Start und vom Start zurück in die Vereinszone muss eine Maske getragen 

werden. Die Maske darf erst auf der Startbrücke abgenommen werden. 

• Die Aktiven verlassen das Becken zu beiden Seiten, bevor der nächste Lauf startet. 

• Die Startbrücke darf nach dem Start nicht wieder betreten werden. Die Kleidung der Aktiven 

befindet sich in den bereitgestellten Boxen an der Seite des Beckens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


