Zuschauerinformation zum Blitzturnier beim FC Ruthe e.V.
Wir bitten alle Zuschauer die Hygienebestimmungen sowie die Einlassbedingungen konsequent
einzuhalten. Da auch wir die entsprechenden Vorgaben vom Gesundheitsamt und dem NFV
umsetzen müssen. Der FC Ruthe setzt zur Umsetzung seines Konzeptes entsprechende
Hygienebeauftragte/Ordner ein, dessen Anweisungen Folge zu leisten ist. Besonders im Bereich der
„Sanitären Anlagen“ und dem „Verkaufsstand“ bitten wir die Abstandsregelungen einzuhalten. Bitte
helft uns alle mit eurem disziplinierten Verhalten, ein interessantes und sportliches Fußballturnier
durchzuführen.
Der Ein- und Ausgang am Jahn-Sportpark wird zur Straßenseite gestellt. Die hinteren Ausgänge
werden für den Eintritt komplett verschlossen. Der Ein- und Ausgang zur Straßenseite wird jeweils
separat und deutlich voneinander getrennt. Am Eingang werden gut sichtbar als erstes die
Hygienevorschriften ausgehangen. Aus Sicherheitsgründen und wegen einer möglichen
Infektionskette, werden alle Zuschauer namentlich und mit Telefonnummer unter Beachtung der
DSGVO wie vorgeschrieben erfasst.
Um einem ständigen Desinfizieren aus dem Wege zu gehen, verwenden wir die darf.ich.rein App des
Bayrischen Staats-Digitalministeriums. Die Lösung kommt als Web-Anwendung und kann direkt im
Browser genutzt werden. Das heißt, dass keine App heruntergeladen oder eine Software installiert
werden muss. Unsere Gäste und Besucher scannen einfach den QR-Code. Fertig. Ohne Zettel. Ohne
Stift. Wir verhindern hierdurch auch unnötige Ansammlungen.
Für die Nutzung des QR-Codes hat man entweder ein relativ neues Smartphone (Funktion integriert)
oder man benötigt dafür eine QR-Code App. (gibt es kostenlos im Netz)
Datenverschlüsselung auf höchstem Niveau. Konkret: Asymmetrische Verschlüsselung nach dem 2
Schlüssel-Prinzip. Die Kontaktdaten liegen in Deutschland; im durch das Bundesamt für Sicherheit in
der Informationstechnologie (BSI) zertifizierten Rechenzentrum der AKDB. Die Kontaktdaten werden
automatisch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 4 Wochen wieder gelöscht.
Immer dann, wenn wieder auf Papier zurückgegriffen werden muss, (Zuschauer haben kein Handy
oder Internet) haben wir die Möglichkeit über darf.ich.rein ein Tablet Modus zu aktivieren. Mit dem
„Tablet-Modus“ können wir ein Tablet, Smartphone oder einen PC als zentrales Check-In-Gerät
verwenden. Hierüber können wir dann ebenfalls Besucher anmelden. Natürlich wird immer jeweils
nach Nutzung desinfiziert. Da fast jeder Mensch heutzutage ein Handy bei sich hat, sollte dies nur die
Ausnahme sein.
Am Eingang wird ein QR-Code ausgehängt, den jeder Zuschauer mit seinem eigenen Smartphone
scannen kann. Anschließend öffnet sich die entsprechende Seite und man wird aufgefordert sein
Name, Vorname und Telefonnummer einzugeben. Speichern und fertig.
Die Daten selbst werden vom BSI Rechenzentrum nur im Infektionsfall an das entsprechende
Gesundheitsamt (Hildesheim) herausgegeben.
Bei Bezahlung des Eintrittspreises wird zusätzlich eine laufende Nummer vergeben, die bei Austritt
wieder „gesondert“ am Ausgang abgegeben werden muss. Hierdurch können wir zusätzlich zum
Dashboard der App jederzeit bestimmen, wieviel Zuschauer sich auf dem Jahn-Sportpark befinden.
(Bei der App handelt es sich nur um die Mengenzahl, keine persönlichen Daten)
Nach Tagesende werden alle vorhandenen Tore aufgeschlossen, sodass wir mehrere Möglichkeiten
des Austritts haben. Beim Austritt wird außerdem darauf hingewiesen die Abstandsregeln zu befolgen.
Vielen Dank.
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