FAQ
Zugangsmodell
Die Veranstaltung findet unter dem 2-G-Plus Zugangsmodell statt.
Definition 2-G-Plus-Zugangsmodell
Zusätzlich zum 2G-Nachweis muss nun ein aktueller negativer Schnelltest (max. 24 Std. alt) oder
PCR-Test (max. 48 Std. alt) vorgelegt werden. Anerkannt sind neben den offiziellen Bürgertests auch
Tests aus betrieblichen Testkonzepten. (Ein Test vor Ort wird nicht akzeptiert)
Ausnahmen von der Testpflicht im Rahmen des 2-G-Plus-Zugangsmodells
a) Ausgenommen von der 2G+ Regelung sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren.
Hier gilt:
a. nach Vollendung des 16. Lebensjahres über eine Schulbescheinigung verfügt oder
b. das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat
b) Personen, die eine Booster-Impfung erhalten haben. Der Zeitpunkt, ab dem geboosterte
Personen von der Testpflicht befreit sind, gilt direkt nach der Boosterimpfung.
c) Zweifachgeimpfte Personen, die nach einem Impfdurchbruch genesen sind.
d) Zweifachgeimpfte Personen, deren zweite Impfung noch keine drei Monate zurückliegt.
e) Für Genesene, deren Erkrankung nicht mehr als drei Monate zurückliegt bzw. deren
Auffrischimpfung nicht mehr als 3 Monate her ist.
f) Personen, die aus medizinischen Gründen keine Corona-Schutzimpfung erhalten können
(Attest nötig). Ein aktueller negativer Schnelltest (max. 24 Std. alt) oder PCR-Test (max. 48
Std. alt) muss vorgelegt werden.

Welche Eingänge in die Halle gibt es?
Zuschauereingang
Der Zuschauereingang befindet sich mittig auf der Ostseite der Halle 7 (von der Bürgerweide aus)
Teilnehmer- und Presseeingang
Teilnehmer und akkreditierte Pressevertreter nutzen den Teilnehmereingang. Der
Teilnehmereingang befindet sich links an der Ostseite der Halle 7 (von der Bürgerweide aus)

Bitte achten sie darauf, eine Pulk Bildung zu vermeiden und Abstand zu anderen zu halten.

Welche Unterlagen muss ich für den Zutritt bereithalten
- Impf- oder Genesenennachweis / Zertifikat
- Lichtbildausweis
- ein aktueller negativer Schnelltest (max. 24 Std. alt) oder PCR-Test (max. 48 Std. alt)
- Zuschauerticket / Teilnehmer müssen auf den vorher eingereichten Listen stehen.
Bitte halten Sie die Unterlagen bereit um eine Staubildung zu vermeiden.

Maskenpflicht?
Es gilt eine allgemeine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (FFP2) in der Halle und bis
zum Sitzplatz. Am Sitzplatz und beim Verzehr in der Gastronomie besteht keine Maskenpflicht.
Für die Teilnehmer gilt die Pflicht zum Tragen in allen Bereichen. Ausgenommen von der Pflicht ist
die Umkleidekabine, wenn nur das eigene Team anwesend ist und ab der direkten Vorbereitung zum
Auftritt (ab verlassen der Umkleidekabine). Auch auf den Sitzplätzen im Zuschauerbereich besteht
keine Maskenpflicht.

Welche Maske ist erlaubt?
Wir erlauben FFP2, KN95/N95

Abstand und Sitzordnung?
Die Abstände zu anderen Personen sind mit 1,5m einzuhalten. Die gesperrten Sitzplätze dürfen nicht
belegt werden. Ein Aufrücken ist nicht erlaubt.
Bitte nehmen Sie nur die Plätze ein, die auf Ihrem Ticket vermerkt sind. Auch ein Tausch der Plätze
ist untersagt.
Für die Formationen und Presse wird es gesondert abgesperrte Bereiche geben, in denen Plätze zur
Verfügung stehen. Es dürfen keine anderen freien Plätze besetzt werden.

Umkleiden und Duschen für die Sportler?
Die Umkleiden werden mit ausreichend Abstand zueinander bezogen werden können. Die Nutzung
der Duschen ist untersagt. In den Umkleiden ist der Verzehr von mitgebrachten Speisen erlaubt.

Raucherbereiche?
Es gibt keinen Raucherbereich. Sie können die Halle verlassen und mit dem Ticket wieder betreten.
Beim Verlassen der Halle müssen Sie sich beim Sicherheitspersonal auschecken. Sonst kommen Sie
mit dem Ticket nicht wieder in die Halle.

Pausenzeiten?
In den Pausen können Sie in sich in der Halle oder im Foyer aufhalten. Wir erinnern hier an die
Abstandsregeln und die Maskenpflicht.
Die Gastronomie ist geöffnet.

Den Anweisungen des Sicherheitspersonals ist Folge zu leisten.

