
Schutz- und Hygienekonzept der Hauptsonderschau 

des Deutschen Sebright-Club, am 31. Okt. und  

01. Nov. 2020 in Schirnding 

 

 

Liebe Sebrightfreunde, 
 

da unsere Hauptsonderschau in Bückeburg-Obernkirchen, Niedersachsen nicht 

zur Durchführung kommen kann, wurde ich gebeten, unsere Hauptsonderschau 

durchzuführen. 
 

Intensive Gespräche mit der Leiterin des Gesundheitsamt unseres Landkreises 

folgten. 

Nach den Bayerischen „Coronaverordnungen“ ist vom Veranstalter ein Schutz- 

und Hygienekonzept zu erstellen und den Beteiligten mitzuteilen. Der 

Veranstalter haftet für die Einhaltung des Hygienkonzeptes. 
 

Der Personenkreis für die Ausstellung ist eingeschränkt und muss sich drei 

Wochen vorher anmelden. Für die Aussteller geschieht dies mit der Meldung 

der Tiere. 

Besucher die keine Aussteller sind  haben sich 14 Tage vorher per E-Mail 

anzumelden mit Besuchstag, vollständiger Adresse, Telefonnummer und  

E-Mailadresse. 

Diesen wird das Hygienekonzept mit der Anmeldebestätigung übersandt. 

Nicht angemeldete Besucher darf kein Einlass gewährt werden. 

Anmeldung zum Besuch per Mail an: peter-kodritzki@t-online.de   

  

Alle Aussteller, Mitarbeiter und Besucher werden außerdem täglich, namentlich  

mit Verweildauer und Kontaktdaten erfasst, um bei einer nachträglich 

identifizierten COVID-19-Erkrankung die Kontaktaufnahme zu allen 

Teilnehmern zu gewährleisten. 
 

Auszuschließender Personenkreis 

    

Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen oder  

Personen mit COVID-19 assoziierten Symptomen (akute unspezifische  

Allgemeinsymptome, Geruchs- und Geschmacksverlust, respiratorische 

Symptome jeder Schwere), dürfen das Vereinsgrundstück und die 

Ausstellungshalle nicht betreten und sind von der Ausstellung  

ausgeschlossen. 

Sollten sich bei Teilnehmern während der Ausstellung diese Symptome   

entwickeln, haben diese den Ausstellungsbereich, das Grundstück sofort zu  

verlassen und dies dem Veranstalter mitzuteilen. 
 

 



Hygienemaßnahmen 

 

Das Betreten der Ausstellungshalle erfolgt durch die Eingangstür, das 

Verlassen durch die Tür im großen Tor um Begegnungsverkehr im Vorraum   

der Ausstellungshalle zu vermeiden. 

Beim Betreten und dem Aufenthalt in der Halle ist ständig eine Mund- 

Nasebedeckung zu tragen. 
 

Jede Person ist angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Personen 

auf ein Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant  

zu halten.  

Ein Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen ist unbedingt  

einzuhalten. 
 

Neben den Waschgelegenheiten in den Sanitärbereichen, steht eine weitere 

Waschgelegenheit in der Halle mit Seifenspender, Einmalhandtücher und  

Desinfektionsmittelspender zur Verfügung. 
 

Beim Betreten der Halle sind die Hände zu desinfizieren. 

Desinfektionsmittelspender befinden sich im Vorraum der Halle. 
 

Die Vereinsmitarbeiter regeln vom Büro aus das Geschehen (Abgabe der  

Impfzeugnisse, Ausgabe der Kontaktlisten). Sie sind durch eine verglaste 

Durchreiche zum Vorraum der Halle von den ankommenden Personen 

getrennt. 
 

Toilettenbenutzung allgemein 

  

Die Benutzung der Toiletten ist immer nur einer Person gestattet, um die  

Einhaltung des Mindestabstandes zu gewährleisten.  

      

 Es ist eine Mund- und Nasebedeckung zu tragen. 

     

 Vor und nach dem Betreten der Toiletten sind die Hände zu desinfizieren. 

 Desinfektionsmittelspender befinden sich vor den Toiletten. 

      

 Es wird sichergestellt, dass Flüssigseife, Einmalhandtücher und Hand- 

 desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. 
 

  Durch Aushang, unmittelbar vor dem Sanitärbereich, wird über richtiges             

  Händewaschen und  die Abstandsregelungen hingewiesen. 

 

Luftaustausch  der Halle 

 

 Der erforderliche angemessene Luftaustausch der Halle ist gewährleistet. 

 

 



Aufenthalt im Vereinsraum 

 

Vor dem Eintritt ins Vereinsgebäude sind die Hände ebenfalls zu desinfizieren. 

Ein Desinfektionsmittelspender befindet im Bereich der Eingangstür. 

Beim Betreten bis zur Einnahme des Sitzplatzes ist eine Mund- und 

Nasebedeckung zu tragen. Am Sitzplatz wird dieser abgenommen. 

Beim Verlassen des Sitzplatzes ist wiederum die Mund- und Nasebedeckung zu 

tragen. 

Die Plätze sind nummeriert und es ist ebenfalls ein Abstand von mindestens  

1,5 m zu anderen Personen beim Sitzen einzuhalten. Außer von Partnern.   

 

Jeder ist angehalten, die physischen Kontakte zu anderen Personen 

auf ein Minimum zu reduzieren und den Personenkreis möglichst konstant  

zu halten. Daher ist immer derselbe Platz einzunehmen. 

 

Es werden auch hier alle Besucher täglich, namentlich  

mit Verweildauer und Kontaktdaten erfasst, um bei einer nachträglich 

identifizierten COVID-19-Erkrankung die Kontaktaufnahme zu allen 

Teilnehmern zu gewährleisten. 

 

Bei Nichteinhaltung der Vorgaben wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht      

und die Person des Vereinsgrundstückes verwiesen. 

 

Die Regelbusgeldsätze bei Verstößen sind: 

- keine Mund- und Nasebedeckung wie vorgesehen, 250.- € je Person 

- Nichteinhaltung des Abstandes von 1,5 m, 250.- € je Person 

- Bei Verletzung der Hygienevorschriften wird der Veranstalter mit einen 

  Busgeld von 5 000.- € zur Rechenschaft gezogen. 

 

Das wollen wir doch alle nicht!  

Bis dahin bleibt mir gesund 

Peter Kodritzki 

  

 


