Stand 04.10.2021
Zu beachtende Hygieneregeln für alle Besucher, Helfer und Sportler der
Veranstaltung Mainhattan Dance Days:
Damit die Veranstaltung sicher durchgeführt werden kann, gelten folgende Corona-Regeln:
1. Zutritt für Gäste, Helfer und Turnierpaare nur nach Voranmeldung
Zutritt erfolgt nur nach Voranmeldung über das Online-Anmeldeportal des SchwarzSilber e.V. / Veranstaltung Mainhattan Dance Days
Gäste und Turnierpaare melden sich für Zwecke der Kontaktverfolgung hier im OnlineAnmeldeportal an. Es ist eine Adresse, Telefonnummer und Email und der Impf- und
Genesenenstatus anzugeben. Die Angabe dient der Nachverfolgung und der Sicherstellung
der gesetzlichen Zugangsbeschränkungen. Alle Daten werden nur für diesen Zweck
verwendet und gemäß des Datenschutz-Konzeptes des Schwarz-Silber e.V. gespeichert
und gelöscht.
Die Anmeldung für Zuschauer und Turnierpaare befindet sich in der Rubrik
Veranstaltungen. Helfer melden sich über die eigenen Rubrik Helfer an.
Vereinsmitglieder des Schwarz-Silber e.V. (Gäste, Helfer und Turnierpaare) buchen bitte
nach Login im Mitglieder – Online-Anmeldeportal (Link bekannt) die jeweiligen
Slots (Impfnachweise werden übertragen).
2. Zutritt nur für die GGG-Gruppe
Für alle Besucher ab 6 Jahren gilt: Zutritt nur mit vollständigem Impfnachweis (§2 Nr. 3
der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung), einen Genesenenausweis (§2
Nr. 5 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung) oder einem negativen
Testnachweis und dem Personalausweis / Reisepass.
Zugelassen sind als Testnachweis:
 Ein max. 24 Stunden alter Bürgertest (mit Zertifikate einer dafür zugelassenen
Prüfstelle)
 Ein max. 48 Stunden alter Test mittels Nukleinsäurennachweis (PCR-Test, PoCPCR) (mit Zertifikat einer dafür zugelassenen Prüfstelle).
 Für Schüler durch den Nachweis der Teilnahme an einer regelmäßigen Testung im
Rahmen eines verbindlichen Schulkonzeptes (Testheft)

3. Weitere Zutrittsbeschränkung
Ein Zutritt zur Veranstaltung ist folgenden Personen untersagt:
 Personen, bei denen ein aktiver Infekt mit dem SARS-CoV-2 Virus oder der Verdacht
darauf besteht.
 Personen, die unter Symptomen einer ansteckenden Krankheit leiden, z.B. Husten,
Schnupfen, erhöhte Temperatur, Durchfall oder sich krank fühlen.
 Personen, die davon Kenntnis haben, dass sie in den letzten 14 Tagen Kontakt mit
einem SARS-CoV-2 Infizierten oder einer Person hatten, bei der ein noch nicht durch
einen Test geklärtem Verdacht auf eine mögliche SARS-CoV-2 Infektion besteht.
 Personen, die sich in einer behördlich angeordneten Quarantäne-Maßnahme befinden.
4. Feste Plätze in der Stadthalle – Zutritt nur bei Vorabbuchung und Kontingent
In der Stadthalle Bergen bestehen separate Flächen für Turnierpaare und Besucher für
Geimpfte und Genesene (Abstände müssen nicht eingehalten werden) und begrenzte Plätze
für Zuschauer mit Getestetem – Status (GGG-Flächen). In den GGG-Flächen sind jeweils 2
Stühle nebeneinander gestellt und zum nächsten Platz wird der Mindestabstand eingehalten.
Ausschließlich für Geimpfte und Genesene stehen direkt an der Fläche Stehplätze zur
Verfügung. Im Rahmen der Voranmeldung wird ein fester Zuschauer Bereich (Fläche)
gebucht, in der die Besucher während der Veranstaltung zuschauen können. Diese Zuordnung
dient der Nachverfolgung und Sicherstellung der Mindestabstände. Details können dem
Saalplan (folgt noch) entnommen werden.
Die Zuschauerplätze werden in zwei Zeitslots pro Tag vergeben. Details hier (Klick auf den
jeweiligen Turniertag). Wenn also Zuschauer den ganzen Tag besuchen wollen, ist eine
zweifache Voranmeldung auf beide Zeitslots notwendig. Die Anmeldung muss pro Person
erfolgen.
Auch wenn ggf. einzelne Kontingente zeitweise ausgebucht sind, ist damit zu rechnen, dass
sich auch vor Ort noch Möglichkeiten zur Nachbuchung ergeben. Insbesondere dann, wenn
Besucher im Laufe des Turniertages die Veranstaltung verlassen. In diesem Falle werden
Besucherplätze auch im Laufe des Turniertages wieder neu zur Buchung im OnlineAnmeldeportal bereitgestellt.
Für Turnierpaare ist die Fläche T, eine Fläche direkt vor der Bühne vorgesehen. Diese ist nur
während des eigenen Turnieres zu nutzen. Auch diese Fläche ist eine reine GG-Fläche.
Turnierpaare mit negativem Test erhalten Plätze im GGG-Zuschauerbereich für ihr Eintanzen
und ihr Turnier zugewiesen. Wenn Ihr vor oder nach dem Turnier zuschauen möchtet, dann
bucht dazu bitte einen zweiten Platz in einer Gästefläche. Selbstverständlich ohne Eintritt zu
zahlen.

5. Maskenpflicht
Es gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske (OP-Maske oder FFP2) im
gesamten Innenbereich der Stadthalle. Einzig und allein an den dafür ausgewiesenen Plätzen
der Cafeteria, den Sitzplätzen im Saal und für Turnierpaare und die Turnierleitung während
des laufenden Turniers kann die Maske abgesetzt werden.
6. Speisen und Getränke
Der Verzehr von mitgebrachten Getränken und Essen ist Gästen nur in der dafür
ausgewiesenen Fläche der Cafeteria gestattet. Turnierpaare können sich kurz vor, während
und nach dem eigenen laufenden Turnier selbstverständlich jederzeit im Saal stärken.
7. Mindestabstand und Einbahnregelung
Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist jederzeit in der Stadthalle, als auch in Freiflächen vor
der Halle einzuhalten. Eine Unterschreitung ist nur für zusammentanzende bzw.
zusammenanreisende Personen des gleichen Hausstands zulässig. Zudem kann der
Mindestabstand für geimpfte und genesene Personen innerhalb der ausgewiesenen GGBereiche unterschritten werden. In den GGG-Bereichen dürfen Stühle nicht verrückt und nur
auf den dafür vorgesehenen Plätzen Platz genommen werden.
8.

Allgemeine Hygieneregeln

Die allgemeinen Hygieneregeln wie z.B. die Hust- und Niesetikette (Husten oder Niesen in
die Armbeuge oder ein Taschentuch, niemals in die Hand) sind zu beachten. Benutzte
Taschentücher sind sofort in einem Abfalleimer zu entsorgen. Dazu sollen am Eingang die
dafür aufgestellten Desinfektionsmöglichkeiten genutzt werden.
9.

Umkleide für Turnierpaare

Den Turnierpaaren wird am Turnierbüro eine feste Umkleide zugewiesen. Ziel ist eine
Kapazitätssteuerung, so dass auch in den Umkleideräumen die Einhaltung des
Mindestabstands möglich ist.
10.

Besuch auf eigene Gefahr

Die Mainhattan Dance Days GbR hat dieses Konzept erlassen, um die Veranstaltung
möglichst sicher durchführen zu können. Eine 100%ige Sicherheit ist jedoch nicht zu
erreichen. Die Teilnahme und Besuch der Veranstaltung erfolgt daher auf eigene Gefahr.
Insbesondere eine mögliche Infektion mit dem COVID-19 Virus kann vom Veranstalter nicht
völlig ausgeschlossen werden.
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