
Hygienekonzept für die Mitgliederversammlung des SV Maubach e.V. 

 

Veranstaltungsort: Mehrzweckhalle Maubach     Stand: 01.07.2020 

 

Das neuartige Cornonavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Der Hauptübertragungsweg 

ist die Tröpfcheninfektion über die Atemwege. Darüber hinaus ist eine Infektionsübertragung auch 

indirekt über die Hände möglich, die dann mit Mund, Nasenschleimhaut oder der Augenbindehaut 

in Kontakt kommen. 

 

Die wichtigsten Maßnahmen im Überblick 

Abstandsgebot: Mindestens 1,50 m Abstand halten. Dies gilt sowohl beim Zugang zum 

Versammlungsraum, als auch für den Stuhlabstand in der Halle. Die Hinweise und 

Beschilderungen vor Ort sind strikt zu beachten! 

Gründliche Handhygiene: Beim Betreten des Versammlungsraums oder z.B. nach dem 

Naseputzen, Husten oder Niesen, nach der Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, nach 

Kontakt mit Treppengeländern, Türgriffen, Haltegriffen etc., vor und nach dem Essen, vor dem 

Aufsetzen und nach dem Abnehmen einer Mund-Nasen-Bedeckung, nach dem Toiletten-Gang 

durch 

a) Händewaschen mit hautschonender Flüssigseife für 20-30 Sekunden oder, wenn dies nicht 

möglich ist, 

b) Händedesinfektion: Das sachgerechte Desinfizieren der Hände ist dann sinnvoll, wenn ein 

gründliches Händewaschen nicht möglich ist. Desinfektionsmittel in ausreichender Menge in 

die trockene Hand geben und bis zur vollständigen Abtrocknung ca. 30 Sekunden in die 

Hände einmassieren. Dabei ist auf die vollständige Benetzung der Hände zu achten. 

Husten- und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten 

Präventionsmaßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand zu anderen Personen 

halten, am besten wegdrehen. 

Mund-Nasen-Bedeckung tragen: Das Risiko, eine andere Person durch Husten, Niesen oder 

Sprechen anzustecken, kann so verringert werden (Fremdschutz). Am Sitzplatz mit ausreichend 

Abstand zu den anderen Versammlungsteilnehmern ist das Tragen zwar behördlich nicht 

vorgeschrieben, wir empfehlen es aber trotzdem! 

Verhaltensweisen: Mit den Händen nicht das Gesicht, insbesondere nicht die Schleimhäute 

berühren, d.h. nicht an Mund, Augen oder Nase fassen; keine Berührungen, Umarmungen und 

kein Händeschütteln praktizieren, öffentlich zugängliche Handkontaktstellen wie Türklinken 

möglichst nicht mit der Hand anfassen, z.B. Ellenbogen benutzen; Bei Krankheitszeichen (z.B. 

Fieber, trockener Husten, Atemprobleme, Verlust Geschmacks-/Geruchssinn, Halsschmerzen) in 

jedem Fall zu Hause bleiben. 

Personen mit Krankheitsanzeichen dürfen nicht an der Mitgliederversammlung teilnehmen! 

Es besteht nach der Mitgliederversammlung für alle Teilnehmer eine Informationspflicht an 

die Geschäftsstelle des SV Maubach e.V., wenn ein Kontakt mit erkrankten Personen vor 

der Mitgliederversammlung stattgefunden hat und der Ausbruch der Krankheit erst danach 

erfolgte! 

Der SV Maubach e.V. haftet nicht für eine eventuelle Corona-Infektion durch Ihre Teilnahme 

an der Mitgliederversammlung! 


