
 

 

 

 

 

 

 
 

Informationen/Hinweise Corona-Situation 

 

 

Die nachstehenden Regelungen werden fortlaufend an die aktuellen Bestimmungen und 

Erkenntnisse angepasst! Über angepasste Regelungen wird rechtzeitig informiert. 

Es gibt ein Hygienekonzept (weiteres Dokument), welches allen Teilnehmenden zeitnah 

vor der Veranstaltung ausgehändigt wird. 

Wir bitten um die Beachtung folgender Regeln:  

- Nutzung des zentralen Eingangs 

Es wird einen zentralen Eingang zur Halle geben. Vor der Halle befindet sich ein Info-

Stand. Alle Teilnehmenden nutzen den zentralen Eingang und registrieren sich zuvor 

am Info-Stand. 

- Nutzung des zentralen Ausgangs 

In der Halle wird es ein Einbahnstraßen-System geben. Zum Verlassen der Halle wird 

ein zentraler Ausgang genutzt. Dieser ist ausschließlich zum Verlassen der Halle 

vorgesehen.  

 

- Durchführung von Schnell-/Selbsttests und Vorzeigen negativer Testergebnisse 

Alle Teilnehmende tragen dafür Sorge, Schnell-/Selbsttests durchzuführen. Zugang 

zur Halle wird nur gewährt, wenn ein negatives Testergebnis am Info-Stand 

vorgezeigt wird.  An jedem Veranstaltungstag muss ein tagesaktuelles negatives 

Testergebnis vorgezeigt werden.  

Am Donnerstag, den 17. September 2021, können ab 17:30 Uhr bis zu zwei (2) 

Selbsttests pro Teilnehmenden kostenfrei an der Halle abgeholt werden.  

 

 

Qualifikationsturnier und 17. Deutsche Boccia-

Meisterschaften 2021 

 

17. / 18. September 2021 in Wiesbaden 



 

 

 

 

 

 

 
 

- Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

Das Betreten der Halle ist nur mit einem Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Zum aktuellen 

Zeitpunkt ist das Tragen einer medizinischen Maske (u.a. OP-Maske) verpflichtend.  

Wir empfehlen den SportlerInnen Kontakt zu dem Arzt ihres Vertrauens 

aufzunehmen, um ggf. Besonderheiten aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen 

beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes abzuklären - insbesondere, wenn der 

Teilnehmende eine FFP2/3- oder KN95- Maske tragen möchte oder dies ggf. seitens 

der Corona-Verordnungen zu diesem Zeitpunkt vorgegeben würde.  

Hintergrund ist unter anderem, dass die FFP2/3- oder KN95- Masken eine höhere 

Atem- und Herzkreislaufbelastung verursachen im Vergleich zu medizinischen 

Gesichtsmasken (OP-Masken). 

Eine individuelle ärztliche Einschätzung ist demnach unbedingt zu empfehlen; des 

Weiteren auch zur Klärung, ob zumindest das Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske (OP-Maske) möglich ist bzw. nur zeitlich limitiert möglich ist oder 

nicht möglich ist.  

Bei entsprechenden medizinischen Einschränkungen ist ein Attest des behandelnden 

Arztes bei der Anmeldung zur Veranstaltung vorzuzeigen. 

 

SportlerInnen können die Mund-Nasen-Bedeckung während ihres eigenen Spiels auf 

dem Spielfeld abnehmen.  

Sobald das Spielfeld verlassen wird, besteht wieder Maskenpflicht.  

 

- Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5m 

Der Mindestabstand von 1,5m muss jederzeit eingehalten werden.  

Um die Abstandsregeln einhalten zu können, befinden sich die SportlerInnen 

während des Spiels in den Boxen 2 und 5. 

 

 


