
 
Den strengen Corona Regeln geschuldet werden wir die Registrierung und den Einlass wie folgt gestalten: 
Jeder Teilnehmer füllt eine Einverständniserklärung aus. 
Jeder Teilnehmer muss einen Corona-Test vorlegen. Dieser ist in unserem Testzentrum direkt vor dem Eingang durchzuführen. 
Es werden nur Tests von diesem Testzentrum akzeptiert. Der Test gilt 24 Stunden. Auch genesene und geimpfte müssen einen Test 
vorlegen. Kinder unter 6 Jahren sind vom Pflichttest befreit. 
Bei Kindern, bei denen kein Personaldokument vorliegt, haftet der Trainer/Mannschftskapitän für die Richtigkeit der Angaben auf 
der Einverständniserklärung bzw. die Eltern. Die Namen werden auf der Einverständniserklärung vermerkt. 
Die getesteten Teilnehmer gehen mit dem Testergebnis, der Einverständniserklärung und einem gültigen Ausweisdokument zum 
CheckIn. 
Dort werden die Unterlagen geprüft und bei Gültigkeit und Vollständigkeit die ID Karte hergestellt. Die ID Karte erhält ein Foto, 
welches unmittelbar vor Ort gemacht wird. Die Einverständniserklärung verbleibt beim Veranstalter und wird mit der Nummer der 
ID Karte versehen, so dass im Falle eines positiven Tests  die Kontaktdaten der Beteiligten den Behörden zur Verfügung gestellt 
werden können, die Karten und die Erfassung der Zeiten anonym erfolgen kann. 
Zur Prüfung der Gültigkeitsdauer des Corona-Tests erhält jede ID Karte einen Aufkleber mit der Ablaufzeit des Tests. 
Bitte nutzen Sie die Gültigkeitsdauer von 24 Stunden optimal aus. Sie können sich bereits am Freitag z.B. um 20 Uhr testen lassen, 
Ihre ID Karte abholen und damit bis Samstag 20 Uhr die Halle betreten. Das Testzentrum ist bereits am Freitag bei der Registrierung 
vor Ort, ebenso wie der CheckIn.  
Der Einlass erfolgt mittels des auf der ID Karte angebrachten Barcodes, der gescannt wird und mit der Nummer dem Datum und der 
Uhrzeit erfasst wird. Geprüft wird die Gültigkeit des Corona-Tests als Sichttest und der Vergleich des auf der ID Karte abgebildeten 
Fotos.  
Der Auslass erfolgt ebenso mit der Prüfung der Fotos und dem Scannen des Barcodes. 
Das Betreten oder Verlassen der Sportstätte ist nur mit einer gültigen ID Karte möglich. Sie ist nicht übertragbar! 
Bitte achten Sie darauf, dass die Gültigkeit des Tests nicht überschritten wird. Mit einer ungültigen ID Karte können Sie der gesam-
ten Veranstaltung verwiesen werden und die ID Karte wird eingezogen.  
Eine ID Karte ist ungültig, wenn: 
Die Testgültigkeit überschritten ist, die Sicherheitsaufkleber manipuliert wurden oder die auf dem Foto abgebildete Person nicht 
der Träger ist. 
 
Due to the strict Corona rules, we will design the registration and admission as follows: 
Each participant fills out a declaration of consent. 
Every participant must submit a corona test. This must be carried out in our test center directly in front of the entrance. 
Only tests from this test center will be accepted. The test is valid for 24 hours. Those who have recovered and who have been vac-
cinated must also submit a test. Children under 6 years of age are exempt from the compulsory test. 
In the case of children who do not have an identity document, the trainer / team captain or the parents are responsible for the 
correctness of the information on the declaration of consent. The names will be noted on the declaration of consent. 
The tested participants go to the check-in with the test result, the declaration of consent and a valid ID. 
There the documents are checked and the ID card is produced if all is valid and complete. The ID card receives a photo that is taken 
directly on site. The declaration of consent remains with the organizer and is provided with the number of the ID card, so that in 
the case of a positive test, the contact details of those involved can be made available to the authorities, the cards and the record-
ing of times can be done anonymously. 
To check the validity of the corona test, each ID card is given a sticker with the expiry time of the test. 
Please make the most of the validity period of 24 hours. You can have yourself tested on Friday, e.g. at 8 p.m., pick up your ID card 
and use it to enter the hall by 8 p.m. on Saturday. The test center is already there on Friday when you register, as is the check-in. 
Admission takes place using the barcode on the ID card, which is scanned and recorded with the number, date and time. The valid-
ity of the corona test is checked as a visual test and the comparison of the photo shown on the ID card. 
The exit also takes place with the examination of the photos and the scanning of the barcode. 
Entering or leaving the sports facility is only possible with a valid ID card. It is not transferable! 
Please make sure that the validity of the test is not exceeded. With an invalid ID card, you can be expelled from the entire event 
and the ID card will be withdrawn. 
An ID card is invalid if: 
The test validity has been exceeded, the security stickers have been tampered with or the person depicted in the photo is not the 
carrier. 
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