
 
 

 
 
 

Coronabedingtes Hygienekonzept – Allgemein 
 
Um auch weiterhin meine Veranstaltungen durchführen zu können, musste ich nachfolgendes 
Hygienekonzept nach den Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung erstellen.  
 
Ich bitte alle Teilnehmer/innen von Herzen, sich dieses vor der jeweiligen Veranstaltung durchzulesen 
und es zu beachten.  
 
Die Teilnahme an meinen Veranstaltungen erfolgt über das Anmeldeformular meiner Homepage bei 
der jeweiligen Veranstaltung. Mit dieser Anmeldung wird auch automatisch die Einverständnis-
erklärung für die vorgeschriebenen Hygieneauflagen und die AGB der Veranstalterin bestätigt.  
 
Bei Nichterscheinen ohne Absage oder bei zu später Absage (später als 24 Stunden vor 
Veranstaltungsbeginn) wird, sofern es eine Warteliste gibt und kein/e Ersatzteilnehmer/in gestellt 
wird, die Teilnahmegebühr in Rechnung gestellt.  
 
Beim Betreten und Verlassen der Räume, während des Bezahlens am Eingang und auch beim 
Benutzen der Toilettenräume / Umkleiden vor und während der Veranstaltung, muss ein geeigneter 
Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Während der Veranstaltung kann dieser abgenommen werden.  
 
Der Abstand von 1,5 Metern wird zu jeder Zeit empfohlen (Außer Familienmitglieder und Personen aus 
einem Haushalt).  
 
Vor dem Eintreten werden die Teilnehmer gebeten, die Hände gründlich zu waschen oder zu 
desinfizieren. (Desinfektionsmittel, Seife und Einmalhandtücher stehen den Teilnehmern zur 
Verfügung). Es gelten die bekannten Hygieneregelungen, wie z.B. Niesen oder Husten in die 
Armbeuge.  
 
Wenn Symptome einer Atemwegserkrankung/ Erkältung egal welcher Art vorliegen, oder in den letzten 
14 Tagen Kontakt zu einer infizierten Person, bzw. zu einer Person die sich aktuell in Quarantäne 
befindet stattgefunden hat, ist eine Teilnahme nicht möglich. 
 
Indoor wird für einen regelmäßigen Frischluftaustausch gesorgt, durch öffnen aller Fenster und Türen. 
Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von 
Personen dienen, werden genutzt. Auf einen ausreichenden Luftwechsel wird geachtet. Die Kleidung 
sollte dementsprechend angepasst werden. 
  
Für gesundheitliche Risiken, auch solche, die aktuell nicht bekannt sind, übernimmt die Veranstalterin 
oder ihr/e Vertreter/in im Falle einer Ansteckung, Unfalls oder Schadens keine Haftung. 
 
Würzburg, Oktober 2021 
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