
Hygienekonzept für den Aufenthalt im Stadion Am Esch in Großenkneten 

 

• Zutritt zur Veranstaltung haben nur vollständig geimpfte, genesene oder getestete Personen 

(Anwendung der sogenannten 3G-Regel), die sich im Eingangsbereich über die Luca-App 

einchecken müssen (Scannen eines QR-Codes). Alternativ können die Kontaktdaten schriftlich 

hinterlassen werden. Für Erwachsene werden nur Tests von offiziellen Testzentren akzeptiert 

(dürfen nicht älter als 24 Std. sein). 

•  Für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahren, die noch nicht vollständig geimpft sind, stehen vor Ort 

kostenlose Selbsttests zur Verfügung (Dauer des Tests ca. 15 min). Alternativ kann der Nachweis 

einer Selbsttestung (Antigen-Schnelltest auf das SARS-CoV-2-Virus) im Original oder als Foto auf 

dem Handy erbracht werden (darf nicht älter als 24 Std. sein).      

• Alle Personen müssen sich bei Betreten der Anlage die Hände desinfizieren oder waschen. 

Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsmittelspender werden vorgehalten. 

• In der Zeit auf dem Gelände des Stadions ist ein Abstand von mindestens 1,50 Meter zueinander 

einzuhalten. Direkter Körperkontakt ist zu vermeiden. Kann die Distanz nicht eingehalten werden, 

ist eine Mund-/Nasenschutzmaske zu tragen. Ausnahme: Während des Wettkampfes kann das 

Abstandsgebot von 1,50 Metern von den Teilnehmern einer Wettkampfgruppe unterschritten 

werden. 

• Niesen oder Husten Sie in die Armbeuge oder in ein Taschentuch und entsorgen Sie das 

Taschentuch anschließend in einem der Mülleimer. 

• Halten Sie die Hände vom Gesicht fern. 

• Waschen Sie sich regelmäßig und ausreichend lange (20, besser 30 Sekunden) Ihre Hände mit 

Wasser und Seife – insbesondere nach Naseputzen, Niesen oder Husten. In den Toilettenräumen 

stehen Desinfektionsmittel, Seife und Papiertrockentücher zur Verfügung. Im Innenbereich ist auf 

dem Weg zu den Toilettenräumen eine Mund-/Nasenschutzmaske zu tragen. 

• Desinfizieren Sie sich regelmäßig Ihre Hände, wenn ein Händewaschen nicht möglich ist. 

• Die einzelnen Wettkampfgruppen (Schülerlauf, Halbstundenlauf und Stundenlauf) dürfen sich in den 

Umkleideräumen nicht begegnen. Nach dem eine Wettkampfgruppe die Umkleideräume komplett 

verlassen hat, findet eine Reinigung der Oberflächen, die von mehreren Personen angefasst wurden, 

statt. Erst danach dürfen die Umkleideräume von der neuen Wettkampfgruppe betreten werden.  

• Kein Händeschütteln, Abklatschen oder Berühren von Personen (außer z.B. Faust zu Faust bzw. 

Ellenbogen zu Ellenbogen zur Begrüßung / Verabschiedung). 

• Bis zu 50 Zuschauer dürfen sich außerhalb der Stadioninnenfläche oder auf der Tribüne aufhalten. 

Dabei ist unbedingt das Abstandsgebot einzuhalten. Wenn die zulässige Zuschauerzahl erreicht ist 

(Kontrolle im Eingangsbereich), werden keine weiteren Zuschauer ins Stadion gelangen können. 

• Für die Einhaltung der Hygienischen Regelungen ist der Wettkampfleiter Hajo Lueken vom TSV 

Großenkneten als beauftragte Person vor Ort benannt. 

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regelungen bereit sind, wird der Zutritt zur 

Veranstaltung verwehrt. 

• Personen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegsinfektion wird der Zugang zur 

Veranstaltung verwehrt. 


