Schutz- und Hygienekonzept zur Durchführung der Turnierrunde
„Ran ans Netz“ des TuS Hohenschönhausen 1990 e. V.

1. Änderung des Schutz- und Hygienekonzepts vom 19.08.2021 anlässlich der Zehnten Verordnung
zur Änderung der Dritten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Mit Beschluss der Zehnten Verordnung zur Änderung der Dritten SARS-Cov-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt die 2G-Bedingung nun auch u. a. für die Sportausübung in gedeckten
Sportanlagen, Fitness- und Tanzstudios und ähnlichen Einrichtungen mit der Maßgabe, dass
Personen unter 18 Jahren eingelassen werden dürfen, wenn sie negativ getestet sind.
Für Personen unter 18 Jahren gilt die 2G-Pflicht nicht, diese können auch negativ getestet sein. Das
gilt auch für Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Diese müssen
mittels eines Tests negativ getestet sein und die Impfunfähigkeit mittels einer ärztlichen
Bescheinigung nachweisen.
Diese Regelungen gelten ab dem 15. November 2021.

In diesem Zusammenhang wird das Schutz- und Hygienekonzept vom 19.08.2021 wie folgt geändert:
3. Bestimmungen zur Eindämmung des Infektionsgeschehens beim Sportbetrieb
-

Es gelten grundsätzlich die 2G-Bestimmungen. Das bedeutet, dass zur Teilnahme am
Spielbetrieb jeder berechtigt ist, der einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen kann
(Geimpft, Genesen). Für Personen unter 18 Jahren gilt die 2G-Pflicht nicht, diese können
auch tagesaktuell negativ getestet sein. Das gilt auch für Personen, die aus medizinischen
Gründen nicht geimpft werden können. Diese müssen mittels eines Tests negativ getestet
sein und die Impfunfähigkeit mittels einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen. Privat
durchgeführte Schnelltests werden nicht anerkannt.

Die übrigen Regelungsinhalte des Schutz- und Hygienekonzeptes bleiben von dieser Änderung
unberührt und bestehen fort.
Die Änderungen treten ab dem 15. November 2021 in Kraft.

Berlin, den 12.11.2021

Einverständniserklärung zur Kontaktpersonennachverfolgung und Einhaltung
der Abstands- und Hygieneregeln
Hiermit bestätige ich als Verantwortlicher der u. g. Mannschaft, dass Kontaktdaten aller
SpielerInnen im Zusammenhang mit der Teilnahme meiner Mannschaft für die Dauer der
Durchführung der Turnierrunde „Ran ans Netz“ gespeichert werden dürfen. Dies geschieht
zu dem Zweck, alle Beteiligten im Falle eines Zusammentreffens mit einer Covid-19infizierten Person zu informieren und die Kontaktdaten an die für die Kontaktverfolgung
zuständigen Behörde weiterzugeben.
Weiterhin bestätige ich, dass ich als Verantwortlicher der u. g. Mannschaft mich an die
aktuellen Abstands- und Hygieneregeln der Turnierrunde „Ran ans Netz“ des TuS
Hohenschönhausen, insbesondere die mit der 1. Änderung des Schutz- und
Hygienekonzeptes anlässlich der Zehnten Verordnung zur Änderung der Dritten SARS-CoV2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung verbundenen Regelungen, halten werde und
dafür Sorge trage, dass das bestehende Hygiene- und Schutzkonzept von allen
Teilnehmenden der u. g. Mannschaft zur Kenntnis genommen und eingehalten wird.
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