Kurzform Hygienekonzept für Gastmannschaften
• Neben den allgemein gültigen Regeln während der Corona-Pandemie gelten in der
Sportanlage Süd weitere folgende Regeln:
• Beim Betreten und Verlassen Hände desinfizieren. Spender befinden sich im
Eingangsbereich und den Toiletten.
• Duschen sind für max. 3 bzw. 6 Personen gleichzeitig gestattet. Bitte Aushang an
der Tür beachten. Die Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu beschränken.
• Im Gebäude besteht Maskenpflicht.
• Spielberichtsbogen bitte über ein eigenes mobiles Endgerät erstellen und freigegeben.
• Alle Spieler, Trainer und Betreuer müssen auf dem Spielberichtsbogen eingetragen
werden. Alle Zuschauer werden über den beigefügten QR-Code erfasst.
• Mannschaftsbesprechungen finden möglichst im Außenbereich unter Einhaltung des
Mindestabstands statt.
• Außerhalb des Spielfelds Mindestabstand einhalten. Auch in der Coachingzone und
Ersatzbank. Ansonsten ist eine Mund-Nasen-Abdeckung zu tragen.
• Der Mindestabstand ist auf dem gesamten Sportgelände einzuhalten. Bitte beachten
Sie die Wegweisungen.
• Menschenansammlungen auf dem Parkplatz sind zu vermeiden.
• Die Trainer sind für die Begleitpersonen verantwortlich. Personen, die nicht zur
Einhaltung dieser Regeln bereit sind, wird im Rahmen des Hausrechts der Zutritt
verwehrt bzw. sie werden der Sportstätte verwiesen.
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Schön, dass Sie hier sind!
Aufgrund der aktuellen COVID-19-Pandemie dokumentieren wir die
Kontaktinformationen unserer Gäste. Die Erfassung dient ausschließlich dem Zweck der
Nachverfolgung von Infektionsketten.
Für den Schutz Ihrer Daten ist gesorgt. Die Daten werden verschlüsselt im
Rechenzentrum der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung (AKDB) gespeichert und
nach vier Wochen automatisch gelöscht. Die Daten können nur von uns entschlüsselt
werden und wir tun dies nur, wenn wir von den Gesundheitsbehörden dazu
aufgefordert werden.
Für die Kontaktdatenabgabe benötigen Sie ein Smartphone. Sollten Sie kein
Smartphone zur Hand haben, dann melden Sie sich einfach direkt beim Personal. Wir
helfen gerne.

Bitte Kontaktdaten abgeben:
Den QR-Code mit der Handykamera
oder QR Code-App scannen.
Alternativ steht Ihnen auch ein
Scanner unter c.darfichrein.de zur
Verfügung.
https://s.darfichrein.de/c/wkj7t

Kontaktdaten abgeben, eigenen PIN wählen und
einchecken. Und beim Verlassen den Checkout nicht
vergessen.

Vielen Dank
für Ihre Hilfe!
Informationen zu unserem Service
Der Schutz Ihrer Daten liegt uns am Herzen. Deshalb
arbeiten wir für die digitale Kontaktdatenerfassung mit
darfichrein.de zusammen. Darfichrein.de ist eine Initiative
der AKDB und der DEHOGA Bayern.
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Nice to have you here!
Due to the current COVID-19 pandemic, we have to gather contact information of our
guests, visitors and users. We do so for the purpose of COVID-19 contact tracing only.

The data is encrypted and stored in the data center of AKDB (Anstalt für Kommunale
Datenverarbeitung Bayern) and will be automatically deleted after 4 weeks. In case of a
COVID-19 incident, we will decrypt the data and hand it over to the respective health
agencies.
To provide your contact details, you need your smartphone. If you do not have your
smartphone at hand, please reach out to the service staff. We are happy to help you.

Please provide your contact information:

Scan the QR-Code with your
camera. Alternatively, visit
c.darfichrein.de to use our
Darfichrein-Scanner.

https://s.darfichrein.de/c/wkj7t

Please provide your contact information, select your
individual PIN, check-in. It's as easy as that. Don't
forgot to check-out when you leave.

Thank You
for your help!
More information about the service
Your privacy is what we care about most. This is why
we are using Darfichrein for gathering your details. Darfichrein
is an public initiative empowered by AKDB and DEHOGA
Bayern. Visit darfichrein.de for more information.

