
 

Hygienekonzept zur Durchführung der World Series 2021 in St. Wendel: 

Der Spielbetrieb soll unter den folgenden Grundsätzen stattfinden:  

- Händedesinfektion bei jedem Zu- und Abgang der Halle (auch bei Gang zur Toilette).  

- Der Ausrichter sorgt in Absprache mit den Teilnehmern für die Kontaktnachverfolgung durch 

Aufzeichnung von Namen, Telefonnummern, Anschriften sowie Aufenthaltszeit von Teilnehmern und 

Besuchern entsprechend den offiziellen Regeln der Aufbewahrung.  

- Es wird gewährleistet, dass die zulässige maximale Personenzahl zu keiner Zeit überschritten wird. 

- Türgriffe, Sitzgelegenheiten usw. werden vor der Hallenöffnung mit Desinfektionsmittel gereinigt. Auf 

die Sauberkeit der Toiletten wird geachtet.  

- Kein Zugang für Personen mit Krankheitssymptomen.  

- Personen, die einer Risikogruppe angehören, wird empfohlen nicht am Spielbetrieb teilzunehmen.  

- Generelles Handshakeverbot in der Halle.  

- Eine Durchlüftung der Räumlichkeiten erfolgt.  

- Abstandsregel (1,5 m) ist in der Halle (mit Ausnahme beim Spiel) einzuhalten.  

- Durchgänge werden so gekennzeichnet, dass direkte Annäherung vermieden wird (Rundgang). Bei der 

Aufnahme eines aus dem Spiel herausgesprungenen Balles ist auf die Abstandsregel zu achten.  

- Tische werden mit Hygieneschutzscheiben ausgerüstet, so dass der direkte Kontakt auf Doppelpartner 

beschränkt bzw. beim Einzel vollständig ausgeschlossen ist.  

- Vor Beginn der Spiele werden vom Ausrichter alle Griffe und Torzähler gründlich desinfiziert.  

- In der Halle herrscht (mit Ausnahme der Spieler am Spieltisch und im Gastrobereich) durchgehend 

Maskenpflicht. 

- Flächendesinfektionsmittel und Handdesinfektionsmittel stehen an mehreren Punkten für die Spieler 

bereit.  

- Bälle sind desinfiziert von einem der Spieler des Matchs zu stellen und nach Spielende vom Tisch zu 

entfernen.  

- Die Spieler desinfizieren vor jedem Match die Toranzeigen und die Griffe. Griffbänder sind zu 

entfernen. 

- Kein Seitenwechsel während den Spielen erlaubt 

- Der Ausrichter stellt sicher, dass der Ausschank entsprechend dem „Hygieneplan der entsprechenden  

Landesregierung für Gastronomie und Beherbergungsbetriebe“ in der jeweils gültigen Fassung erfolgt.  

 

Die Teilnahme ist ausschließlich mit einem negativem Corona Testergebnis einer anerkannten 

Teststelle (nicht älter als 24 Stunden), mit einem Genesen-Nachweis (nicht älter als 6 Monate) oder 

einer Vollständigen Impfung (15 Tage nach der Zweitimpfung) nach Vorgaben der Verordnung zu 

erlauben. Am Veranstaltungsort steht eine Teststation zur Verfügung, die Kosten belaufen sich auf 

11,50€ pro Test für nicht in Deutschland lebende Personen. Solltet ihr vor Ort Tests benötigen, 

registriert euch vorab unter www.wnd-test.de (3 Wochen im Voraus möglich). 

 

Eine Bitte an alle Geimpften und Genesenen: Lasst euch zum Beginn der Veranstaltung auch einmal 

testen, um hier die größtmögliche Sicherheit zu erreichen. 

http://www.wnd-test.de/

