
Hygienekonzept  
Pfalzmeisterschaften 10.10.2021 

in Grünstadt 
 

An alle Vereinsvertreter/-innen, Kampfrichter/-innen, Trainer/-innen, Zuschauer/-innen und 
Turner, 
 
wir freuen uns sehr, dass Wettkämpfe wieder stattfinden und wir die Pfalzmeisterschaften in 
unserer Halle austragen können. Unsere Sporthalle ist offiziell eine Halle des Kreis Bad 
Dürkheims und daher den offiziellen Richtlinien und Hygieneregeln unterstellt. Wir bitten 
daher alle, die am Wettkampf aktiv oder passiv teilnehmen, sich an die vorgegebenen 
Hygieneregeln zu halten. Wir behalten uns vor bei Nichtbeachtung der Regeln Personen aus 
der Halle zu verweisen oder den Zutritt zu verweigern.  
 

• Jeder Vereinsvertreter bringt eine Liste zur Kontaktverfolgung mit Namen und 
Adressen der beteiligten Personen (Trainer/-innen, Karis und Turner) mit zur 
Eingangskontrolle. Zuschauer müssen sich per Luca-App am Eingang registrieren. Wir 
bitten auf ein großes Zuschaueraufkommen zu verzichten. 

• Zum Stand des Meldeschlusses galt im Kreis Bad Dürkheim die Warnstufe 1. Sollte 
sich die Warnstufe ändern, werden wir in Rücksprache mit dem PTB weitere 
Regelungen besprechen. 

• Am Eingang werden alle Personen ab 12 Jahre (Geburtsdatum zählt!) auf die 3G-
Regel kontrolliert. Haltet entsprechende Nachweise bereit, damit sich kein großer 
Stau am Eingang bildet. Plant hierzu ein paar Minuten frühere Anreise ein! 

• Um Massenansammlungen in den Umkleiden zu vermeiden ist es vorteilhaft, dass die 
Turner bereits ihre Wettkampfkleidung tragen.  

• In der gesamten Halle gilt Maskenpflicht. Aufgrund der vielen Vereine, die auch im 
Innenraum zusammenkommen ist beim Bewegen im Innenraum ein Tragen der 
Maske Pflicht. Ausnahmen: 

o Turner, die auf der Bank am Gerät sitzen oder zum Turnen an das Gerät 
gehen. 

o Kampfrichter/-innen und die Wk-Leitung an ihren Plätzen 
o Trainer/-innen, die auf der Bank am Gerät sitzen. Ansonsten bitte die Maske 

bei der Betreuung direkt am Gerät tragen 
o Die Zuschauer können an ihrem Platz auf der Tribüne die Maske absetzen 

• Bei Riegenwechsel muss eine Maske getragen werden. 
• Beim Einturnen, wo viele Turner auf einmal am Gerät sind, sollte entsprechend auf 

Abstand geachtet werden. 
• Alle am Wettkampf beteiligten Personen sind gebeten, nach ihrem Durchgang/ihrer 

Siegerehrung sofort die Halle zu verlassen.  
• Solange ein Durchgang läuft, sind auch nur die hierbei beteiligten Personen im 

Innenraum erlaubt. 
 
Wir hoffen auf einen reibungslosen Ablauf, euer Verständnis und ein Stückchen Normalität 
bei der Austragung der Meisterschaften und wünschen allen Beteiligten viel Erfolg! 
 
Florian Bachmann (Abteilungsleiter Turnen, TSG Grünstadt) 


