
Hygienekonzept für den internen „Sommergarten“ der 
Grün-Weißen Funken vom Zippchen e.V.  
A. Allgemein 
Es handelt sich um eine Außen-Veranstaltung unter 500 Teilnehmer:innen. Damit gilt im Besonderen, 
dass § 3 Abs. 4 der CoBeLVO zu erfüllen ist. 
1. Das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 muss beachtet werden. Das heißt, es ist 
organisatorisch seitens des Veranstalters dafür Sorge zu tragen, dass der gebotene Abstand 
bspw. durch Markierungen, Hinweisschilder sowie weitere Maßnahmen gegeben ist. 
2. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 entfällt, da der Veranstalter eine Testpflicht nach § 1 
Abs. 9 für alle Teilnehmer:innen vorsieht, die nicht bereits vollständig geimpft und/oder 
genesen sind. Die Gleichstellung von geimpften Personen und genesenen Personen mit 
getesteten Personen ergibt sich aus der COVID-19-Schutzmaßnahmen- 
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV). 
 
B. Hygiene- und Zugangsregelungen 
1. Zutrittskontrolle 
Der kontrollierte Zutritt erfolgt grundsätzlich nur nach vorheriger Anmeldung über das Anmeldungstool.  
Das Veranstaltungsgelände ist an den Stellen, an denen es nicht baulich oder natürlicherweise bereits 
abgegrenzt ist, zusätzlich mithilfe von Absperrband abgegrenzt, sodass der Zugang nur über den 
offiziellen Eingang erfolgen kann.  
 
2. Zugangsbedingungen 
Beim Betreten des Veranstaltungsgeländes muss ein Nachweis über eines der sogenannten 3 G’s 
erbracht werden. Das bedeutet ganz konkret, dass der Zugang nur einer Person gewährt wird, die 
a) entweder vollständig geimpft ist, 
b) seit weniger als 6 Monaten genesen ist, 
c) seit über 6 Monaten genesen und mindestens einmal geimpft ist oder 
d) mittels Schnelltest negativ getestet ist. 
Trifft a) zu, so muss die letzte erforderliche Einzelimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Der 
Nachweis erfolgt über den gelben Impfpass oder über ein digitales Impfzertifikat via CovPass-, Luca 
oder Corona Warn-App. 
Trifft b) zu, so wird der Nachweis für einen positiven PCR-Test (oder einen anderen 
Nukleinsäurenachweis) benötigt, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt. 
Trifft c) zu, so muss sowohl der PCR-Testnachweis innerhalb des zulässigen Zeitfensters (siehe b) als 
auch der mindestens 14 Tage zurückliegende Impfnachweis (siehe a) erbracht werden. 
Trifft d) zu, so muss ein gültiges negatives Schnelltestzertifikat (alternativ: PCR-Testnachweis) einer 
offiziellen Stelle vorgewiesen werden, welches nicht älter als 24 Stunden ist. Dies erfolgt im besten 
Fall über die Luca- oder Corona Warn-App. Selbsttests (auch in Anwesenheit des Veranstalters) 
werden aus organisatorischen und Sicherheitsgründen nicht zugelassen. 
Unabhängig vom Schnelltestergebnis ist der Zugang auch bei typischen Krankheitssymptomen nicht 
gestattet. Dazu gehören u.a. Husten, Fieber, Atemnot, Erkältungssymptome. Der Veranstalter weist 
mit Hinweisschildern am Eingang auf diesen Umstand hin und achtet bei der Einlasskontrolle auf die 
typischen Krankheitssymptome. Im Zweifelsfall kann einer Person der Einlass verwehrt werden. 
Jede:r Besucher:in ist dazu angehalten, sich bei Betreten des Veranstaltungsgeländes die Hände zu 
desinfizieren. Der Veranstalter weist mittels aufgestellter Desinfektionsmittelspender und mit 
Hinweisschildern zu allgemeinen Hygieneregeln wie dem Abstandsgebot oder der „Niesetikette“ hin. 
 
3. Kontaktverfolgung 
Der Veranstalter nutzt freiwillig die Möglichkeit der Kontaktverfolgung, um im Falle eines im Nachgang 
an die Veranstaltung gemeldeten Corona-Falles schnell handlungsfähig zu sein bzw. dem 
Gesundheitsamt Auskunft über die zeitgleich anwesenden Teilnehmer:innen geben zu können. 
Zu diesem Zwecke erstellt der Veranstalter eine „Veranstaltung“ in der Luca-App 
und ermöglicht so den Besucher:innen, sich beim Zugang auf das Veranstaltungsgelände einzuloggen 
und beim Verlassen des Geländes auszuloggen. Besucher:innen, die nicht von der Kontakterfassung 
mittels App Gebrauch machen möchten, sind verpflichtet, ihre Kontaktdaten schriftlich zu 
dokumentieren (Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer) sowie die Anwesenheitszeit zu 
hinterlegen. Der Veranstalter versichert, dass die ihm überlassenen Kontaktdaten nur für den Fall 
einer Kontaktnachverfolgung im Sinne des Infektionsschutzgesetzes durch das zuständige 
Gesundheitsamt genutzt werden und nach vier Wochen vernichtet werden. Besucher:innen, die weder 
in die eine noch in die andere Art der Kontaktverfolgung einwilligen, wird der Zutritt nicht gestattet. 



 
C. Weitere Einzelmaßnahmen 
1. Tischverteilung 
Die Besucher:innen sind nach Zugang auf das Gelände dazu angehalten, unmittelbar einen Platz an 
einem der Tische auszuwählen. Der Veranstalter organisiert die Verteilung der Tische so, dass der 
Mindestabstand zwischen den Tischen gegeben ist.  
Das Verlassen des ausgewählten Platzes sollte während der Veranstaltung möglichst nur 
zum Aufsuchen der Theke, des Imbisses oder der sanitären Anlagen erfolgen, um die 
Durchmischung der Gäste grundsätzlich auf ein Minimum zu reduzieren. 
2. Bewirtung 
2.1. Getränke 
Getränke werden ausschließlich in Flaschenform ausgegeben. Diese können an der Theke abgeholt 
werden, bzw. werden mit Bollerwagen verteilt.  
Es gibt eine eindeutige Laufrichtung, damit sich die Anstehenden und die Weggehenden nicht 
begegnen müssen. Zudem muss in der Warteschlange der Mindestabstand gewahrt bleiben 
(Bodenmarkierungen vorhanden). 
Es wird darauf hingewiesen, dass je Tischgruppe möglichst nur eine Person ansteht, um Getränke zu 
erwerben und 
diese an den Platz zu transportieren, um eine ständige Durchmischung der Besucher:innen zu 
vermeiden. Es werden genügend Leergut-Kästen und Tragekörbe zu Transportzwecken vorgehalten. 
Eine regelmäßige Desinfektion der Thekenoberfläche wird sichergestellt. 
4.2. Imbiss 
Der Veranstalter weist dem verantwortlichen Gastronomen eine Verkaufsfläche zu und markiert auf 
dem Boden den Mindestabstand für die Wartenden. Es gibt eine eindeutige Laufrichtung, damit sich 
die Anstehenden und die Weggehenden nicht begegnen müssen.  
Geld und Ware wechseln kontaktarm den Besitzer. Eine regelmäßige Desinfektion der 
Ausgabeoberfläche wird sichergestellt. 
5. Sanitäre Anlagen 
Es werden die sanitären Anlagen des Bürgerhauses genutzt.  
 
E. Kommunikation der Maßnahmen 
Um solche im vorliegenden Hygienekonzept beschriebenen Maßnahmen, bei denen der Veranstalter 
auf die aktive Mithilfe der Besucher:innen angewiesen ist, bestmöglich umsetzen zu können, werden 
verschiedene Kommunikationswege genutzt. 
Vorab werden die Zugangsbestimmungen im Verein kommuniziert.   
Am Veranstaltungsort werden großzügige Hinweisschilder aufgestellt. 
 


