
 

 

Hygieneregelung für die TSG Days am 11. und 12.9.2021  

 

Zur Vorbeugung einer Ausbreitung des Corona-Virus gelten für die Veranstaltungen im Rahmen der 

TSG Days besondere Hygieneregelungen. Zum Schutz Ihrer Gesundheit und der Ihrer 

Mitmenschen bitten wir Sie, folgende Anweisungen zu beachten:  

  

Sie dürfen nicht erscheinen wenn:  

 Sie aktuell Erkältungssymptome (insbesondere mit Fieber und Husten) aufweisen und/oder  

 in den letzten zwei Wochen Kontakt zu einer infizierten Person hatten.  

 

Kontaktverfolgung:  

 Beim Betreten der Sportanlagen (Indoor und Outdoor) erfolgt eine Erfassung der für eine 

Kontaktnachverfolgung notwendigen Daten. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, empfehlen 

wir die Verwendung der Luca-App. 

  

Testkonzept / Voraussetzungen für den Aufenthalt in Innenräumen  

 Vorlage eines negativen PCR-Tests (nicht älter als 48 Std.) oder  

 Vorlage eines negativen Schnelltests (nicht älter als 24 Std.) oder  

 Vorlage eines vollständigen Impfnachweises (die letzte Impfung muss mind. 14 

Tage zurückliegen) oder  

 Vorlage eines Genesungsnachweises (mind. 28 Tage und max. 6 Monate alt).  

 Ausgenommen sind Kinder bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres und 

Schülerinnen und Schüler, die eine Schulform nach dem Hamburgischen 

Schulgesetzes oder eine entsprechende Schulform der anderen Länder besuchen. 

  

Allgemeine Verhaltensregeln:   

 Bitte beachten Sie die Aushänge.  

 Während der Bewegung in den Sportanlagen muss ein medizinischer Mund-Nasenschutz 

getragen werden!  

 Bitte benutzen Sie die vorhandenen Desinfektionsmittel.  

 Bedecken Sie beim Husten oder Niesen Mund und Nase (mit gebeugtem Ellenbogen oder 

Papiertaschentuch.  

 Papiertaschentücher müssen entsorgt werden und dürfen nicht herumliegen.   

 

Abstandsregelung:  

 Der Sicherheitsabstand von mind. 1,5 Metern zu sämtlichen anderen Personen ist  

jederzeit einzuhalten. Dieses gilt u. a. für Eingangsbereiche, Treppenhäuser und Flure.  

Bitte beachten Sie besonders „Engpässe“ (Türen etc.).  

 Bei Begegnungen auf den Fluren etc. gilt „Rechtsverkehr“.  

 Der Fahrstuhl im TSG Sportforum darf nur von jeweils einer Person genutzt werden 

(bevorzugt von bewegungseingeschränkten Personen).  

  

Hygiene in den Sanitärräumen:  

 Toiletten dürfen jeweils nur in der per Aushang vorgegebenen Anzahl von Personen benutzt 

werden.  

 Es muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden.  

 Bitte waschen Sie gründlich ihre Hände und benutzen Sie ggf. zusätzlich das bereitgestellte 

Desinfektionsmittel.  

 

Wir danken Ihnen für Ihre gegenseitige Rücksichtnahme und Unterstützung!  

    


