
  

1. DJRL 24.– 26. September 2021 
Dokumentation SARS-CoV-2 
(Teilnehmer, Spieler/Gäste der ULC Sportwelt) 

 

➢ HYGIENEKONZEPT (STAND 08.08.2021, ) 
Aufgrund des Zusammentreffens vieler Menschen mit in der Regel unbekanntem Infektionsstatus besteht 
ein höheres Übertragungsrisiko. (Alle Spieler müssen das deutsche Recht in Bezug auf Covid-19 einhalten) 

➢ https://www.amtliche-bekanntmachungen.bremen.de 

➢   Jeder Besucher der Veranstaltung muss einen der folgenden Nachweise erbringen: 

➢ „3G-Regel“- Nachweise für Zutritt 

➢ Geimpfte: Impfung mit Nachweis (nur vollständige Immunisierung) - Ansonsten Testpflicht 

➢ Getestet: Negativer Test -  ein PCR-Test gilt 72 Stunden – ein Antigen-Test, der in einer Teststrasse 
gemacht wird, gilt 48 Stunden (Selbsttest gilt nicht als Eintrittstest) - Teststellen in der Nähe des Centers 

➢ Genesen: Gültig nur mit Absonderungsbescheid oder Attest     

➢ Jeder Besucher der Sportwelt muss sich bei Betreten der Anlage über die Luca App registrieren. 

➢ Der Mindestabstand (1,5m) ist auf dem gesamten Sportweltgelände jederzeit zu beachten! 

➢ Mund Nasenschutz, Maskenpflicht besteht auf allen Laufwegen in der Sportwelt 

➢ Die Umkleiden und Duschen sind für eine begrenzte Personenzahl geöffnet 

➢  Keine Sauna 

Bestätigung: 

Ich erkenne die Hygiene-Regeln der Veranstaltung an und werde mich entsprechend danach verhalten. Ich bestätige, dass ich in 

den letzten Tagen keine Erkältungssymptome und kein Fieber hatte. 

Ich werde umgehend die entsprechenden Behörden und den Veranstalter informieren, sollte ich innerhalb von 10 Tagen nach 
Turnierende positiv auf Corona getestet werden. 

Ich akzeptiere, dass der Veranstalter keine Haftung für Verletzungen, Erkrankungen oder sonstige Schäden übernimmt. The Covid-
19 situation in Germany is evolving and the tournament will be run in accordance to all protocols. 
https://www.bremen.de/tourismus/corona-faq-reisende 

Non-German residents can find all Covid-19 related requirements here: 
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/civil-protection/coronavirus/coronavirus- 
faqs.html#doc13797140bodyText3 

If after reading the local laws, you're unsure about anything, please contact the promoter. 
Risk Areas: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 
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