
Hygienekonzept Jahreshauptversammlung DJK Viktoria Dieburg 

 

1. Standort 

 Die Versammlung wird durchgeführt in der Römerhalle Dieburg 

 Die Bestuhlung erfolgt derart, dass für jeden Teilnehmer 5 qm Fläche vorhanden ist 

 Es wird eine Einlasskontrolle aufgestellt, die auch draußen darauf achtet, dass die 
Wartenden den Abstand wahren 

 Am Eingang wird ein Tisch aufgestellt mit Desinfektionsmitteln 

 Toiletten dürfen nur jeweils einzeln aufgesucht werden 
 

2. Teilnehmer 

 Teilnehmer sind der bestehende und der künftige Vorstand sowie Vereinsmitglieder, 
Voraussetzung zur Teilnahme ist die Vollendung des 16. Lebensjahres. Es werden keine 
Gäste zugelassen 

 Alle Teilnehmer müssen sich im Vorfeld anmelden unter Angabe des vollständigen 
Namens, Anschrift und Telefonnummer, Kontaktdaten sind der Einladung zu 
entnehmen. 

 Die Veranstaltung wird auf 100 Teilnehmer beschränkt (erfahrungsgemäß kommen im 
Durchschnitt der letzten Jahre zwischen 30 und 50 Mitglieder). Sollten sich mehr 
Mitglieder anmelden, wird die Versammlung nicht durchgeführt 

 Alle Teilnehmer unterschreiben in einer am Eingang bereitgestellten Liste, die Hände 
sind vorher zu desinfizieren 

 Alle Teilnehmer müssen vor, während und nach der Versammlung einen Mundschutz 
tragen. Dem Redner ist es jeweils erlaubt, zur besseren Verständlichkeit während des 
Vortrages den Mundschutz abzusetzen. 

 Alle Teilnehmer werden eindringlich darauf hingewiesen, auch eigenverantwortlich den 
notwendigen Abstand einzuhalten 

 Alle Teilnehmer nehmen sofort nach dem Betreten des Saales einen Platz ein und 
werden auf diesem während der Versammlung verbleiben (Ausnahmen sind 
Toilettengang und ggf. Wahl, siehe weiter unten) 

 Alle Teilnehmer werden die Versammlung geordnet nacheinander unter Wahrung des 
Abstands nach Abschluss verlassen 

 

3. Durchführung 

 Wahlen und Beschlüsse sollen gemäß Vorschlag des Vorstandes offen per Handzeichen 
durchgeführt werden. Sollten Mitglieder auf geheimen Wahlen bestehen, wird jeder 
Wahlberechtigte einzeln an einen am Eingang aufgestellten Tisch gehen und einen 
Wahlzettel dort ausfüllen und abgeben. Wahlzettel und Kugelschreiber werden dort 
bereitgestellt, die Hände sind vor Benutzung zu desinfizieren 

 Sollten einzelne Mitglieder die Vorgaben nicht einhalten, wird der 1.Vorsitzende von 
seinem Hausrecht Gebrauch machen und den/die Betroffenen des Saales verweisen. 
Bis zum Verlassen des/der Betroffenen wird die Veranstaltung unterbrochen. Sollten 
sie sich nachhaltig weigern, wird die Veranstaltung abgebrochen. 

 In der Einladung im Dieburger Anzeiger als auch im Aushang im Vereinsheim und den 
Schaukästen wird deutlich auf die wichtigsten Regeln hingewiesen (siehe Anlage) 

 Das Hygienekonzept wird mehrfach an allen Wänden im Saal ausgehängt 


