
Hygienekonzept 
 

für die Mitgliederversammlung der Niedersächsisch-Westfälischen Anglervereinigung (NWA), 
am 25. Aug. 2020, in der Artlandarena, in Quakenbrück! 

 
 
Grundlage des Hygienekonzeptes der NWA ist die Niedersächsische Verordnung zur Neuordnung der 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus SARS-CoV-2 (Niedersächsische Corona-Verordnung). 
 
1. Abstandsgebot und Zusammenkünfte 
Jeder Versammlungsteilnehmer hat physische Kontakte zu anderen Teilnehmern, die nicht zu den 
Mitgliedern des eigenen Hausstandes gehören, auf das Notwendige zu beschränken. Insbesondere sollen 
keine Hände geschüttelt und die Niesetikette (Armbeuge) beachtet werden. 
Jeder Versammlungsteilnehmer hat soweit möglich einen Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Teilnehmern einzuhalten. 
Nach Betreten der Artlandarena und Erledigung der Formalitäten ist unverzüglich ein Sitzplatz 
einzunehmen, der nicht gewechselt werden darf. Ein unnötiges Umhergehen ist nicht gestattet.   
 
2. Mund-Nasen-Bedeckung 
Jeder Versammlungsteilnehmer hat eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Nur auf dem Platz sitzend darf 
die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.  
 
3. Hygieneregistrierung 
Jeder Versammlungsteilnehmer hat einen Hygienezettel mit seinem Familiennamen, seinem Vornamen, 
seine vollständige Anschrift und eine Telefonnummer (Kontaktdaten) sowie das Erhebungsdatum und die 
Erhebungsuhrzeit beim Einlass in die Artlandarena zu hinterlegen. Die Kontaktdaten werden für die Dauer 
von drei Wochen nach dem Ende der Versammlung aufbewahren und danach vernichtet; es sei denn, sie 
werden vom zuständigen Gesundheitsamt angefordert. 
 
4. Einlass 
Die Versammlungsteilnehmer gelangen durch zwei Einlässe in die Artlandarena (siehe Skizze 1) 
- Einlass 1 für Alleinreisende und 
- Einlass 2 für Busreisende. 
Beim Betreten der Artlandarena sind die Abstandsgebote zu Punkt 1 und auf dem Boden angebrachte 
Abstandsmarkierungen von mindestens 1,5 m zu beachten. Pulk Bildungen vor den Einlässen sind zu 
vermeiden. 
Vor dem Eintritt in die Artlandarena sind die Hände an dem bereit gestellten Hygienemittelständer zu 
desinfizieren. 
 
4.1 Alleinreisende 
Versammlungsteilnehmer, die selbst anreisen, betreten die Artlandarena durch den Einlass Nr. 1, weisen 
sich durch Vorlage ihres Erlaubnisscheins als stimmberechtigtes Mitglied der NWA aus und erhalten danach 
ihre Stimmzettel. Dafür stehen vier Tische bereit, die erst besucht werden dürfen, wenn der vorherige 
Teilnehmer gegangen ist. 
Danach begeben sich die Versammlungsteilnehmer zu einem der vier Stehtische auf der gegen über 
liegende Seite, füllen ihren Hygienezettel aus und werfen ihn in die bereit gestellte Box. 
 
4.2 Busreisende 



Versammlungsteilnehmer, die mit einem der gecharterten Busse anreisen, füllen ihren Hygienezettel 
während der Fahrt aus und weisen sich gegenüber einem Scout mit ihrem gültigen Erlaubnisschein als 
stimmberechtigtes Mitglied aus, der die Namen in einer Teilnehmerliste einträgt. Busreisende, die diese 
Voraussetzungen erfüllen erhalten einen gestempelten Eingangszettel als Ausweis dafür, dass sie den 
erleichterten Einlass 2 für Busreisende benutzen dürfen. Dort erhalten sie ihre Stimmzettel und werfen den 
Hygienezettel und den Eingangszettel in hinter dem Eingang bereit gestellte Boxen. 
 
5. Getränke und Speisen 
Im Eingangsbereich befinden sich antialkoholische Flaschengetränke. Diese dürfen mit zum Sitzplatz 
genommen und sollen später zurückgestellt werden (nicht am Sitzplatz liegen lassen). Die Flaschen dürfen 
nicht untereinander ausgetauscht werden. Wegen der besonderen Situation wird von der Ausgabe von 
Gläsern und Speisen abgesehen. 
 
6. Sitzplätze 
Um die Abstandregeln einzuhalten, dürfen nur die mit Klebestreifen gekennzeichneten Sitzplätze 
eingenommen werden. 
Bei der Bereitstellung von Sitzplätzen wurde darauf geachtet, einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
Deswegen müssen in jeder Reihe drei Sitzplätze zwischen den Sitzenden frei bleiben. 
Die Garderobe soll mit an den Sitzplatz genommen werden. 
 
7. Redebeiträge 
Für die Redebeiträge der Versammlungsteilnehmer stehen vier tragbare Mikrophone zur Verfügung. 
Nachdem das Wort durch den Versammlungsleiter erteilt wurde, übergibt eine Ordnungsperson das 
desinfizierte Mikrophon an den Versammlungsteilnehmer. Nach dem Redebeitrag wird es erneut 
desinfiziert. 
 
Anlagen 
- Skizze 1 der Einlassführung und -regelung 
- Skizze 2 der Sitzverteilung 
- Hygienezettel 
- Verhaltensregeln (Kurzform) 
 
 
Der Vorstand 
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Hygiene-Verhaltensregeln 

 

 
 Beim Betreten und Verlassen der Halle sowie Toilettengängen bitte Ihre Mund-Nase-Schutz-

Maske tragen. Nach Einnahme Ihres Sitzplatzes kann dieser abgenommen werden 
 

 Bitte benutzen Sie die bereit gestellten Desinfektionsmittel und verzichten Sie auf Hände 
schütteln, halten Sie sich an die „Niesetikette“ 

 
 Die Abgabe der Personalien aller Teilnehmer zu öffentlichen Veranstaltungen ist erforderlich. 

Bitte geben Sie die Teilnehmerangaben (Handzettel auf den Bistrotischen) ausgefüllt / 
unterschrieben an den „Einlassschleusen“ ab. 

 
 Bitte halten Sie den Abstand von 1,5 Meter zu anderen Teilnehmern ein 

 
 Sitzabstände von 3 freien Sitzplätzen bitte einhalten. Ggf. auf die Seitenränge rechts und links 

ausweichen 
 

 Getränke stehen im Eingangsbereich kostenfrei zur Verfügung (Getränk bitte aus Hygienegründen 
aus der Flasche trinken) 

 
 Bitte nehmen Sie Ihre Garderobe mit an Ihren Sitzplatz. Die NWA übernimmt keine Haftung. 

 

All diese Maßnahmen sollen dazu dienen, eine Ansteckungsgefahr zu minimieren oder gänzlich 

auszuschließen. Es wird deshalb auch an die Verantwortung jedes einzelnen appelliert, diese 

Verhaltensvorgaben strikt einzuhalten.  

 
Der NWA-Vorstand 

 
 

 

 




