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Die folgenden Bestimmungen und Verhaltensweisen sind unter den Bedingungen der Corona Pandemie 
von allen Beteiligten einzuhalten.  
 
Die Teilnahme an der Varustour ist freiwillig. Ob jemand an der Varustour teilnimmt, liegt in dessen 
Eigenverantwortlichkeit. Dies gilt insbesondere auch bei Vorerkrankungen. 
 
Typische Covid-19-Krankheitssymptome sind u.a.: Erkältung, Fieber, trockener Husten, Geruchs- sowie 
Geschmacksstörungen, Bindehautentzündung, leichter Durchfall, Müdigkeit oder Kurzatmigkeit.  
 
An der Varustour darf jeder teilnehmen, bei dem keine Krankheitssymptome auftreten, die auf Covid-19 
schließen lassen und/oder wer in den letzten 10 Tagen vor der Varustour keinen Kontakt mit infizierten 
Personen hatte. 
 
Außerhalb der Varustour selbst, also bei der An- und Abreise, bei Pausen, bei technischen 
Unterbrechungen, beim Umziehen, beim Waschen, etc., ist stets der Mindestabstand von 1,5 m 
einzuhalten sowie eine Mund- Nasenbedeckung (Maske) zu tragen. Eine Mund- Nasenbedeckung ist 
während der gesamten Varustour von jedem/r Teilnehmer/in mitzuführen.  
 
Vertreter von Münster rollt e.V. werden Desinfektionsmittel und 1.Hilfe-Sets mit sich führen, die von 
jedem/r Teilnehmer/in in Anspruch genommen werden können. 
 
Beim Betreten und Verlassen des Gasthauses sind Hygienevorschriften zu beachten (Hände waschen, 
desinfizieren, Mund-Nasen-Schutz, etc.). 
 
In den Gasträumen der Varus-Deele gelten die allgemeinen niedersächsischen Coronabestimmungen 
sowie die Bestimmungen (Hygienekonzept) des Gasthauses. 
 
Die Husten- und Nießetikette, die Händehygiene und die Abstandsregeln sind strikt einzuhalten. 
 
Nach den Bestimmungen der Niedersächsischen Coronaverordnung müssen sowohl zur sportlichen 
Trainings-Veranstaltung wie auch zum Besuch der Varus-Deele ein Nachweis über die Teilnehmer/innen 
geführt werden, in dem die Adress- und Telefondaten aufgeführt sind. Dies ist notwendig, um im Falle 
einer Infektion unter den Teilnehmern/innen die möglichen Infektionsketten aufzudecken und dem 
Gesundheitsamt mitzuteilen.  
 
Die Daten für diesen Nachweis gewinnen wir aus den Anmeldedaten. Deshalb ist es absolut 
notwendig, dass jede/r Teilnehmer/in sich über die Web-Seite von Münster rollt e.V. anmeldet: 
 

Anmeldung:      www.muenster-rollt.de        Varustour         
 
 
Die Daten des Teilnehmernachweises werden nach maximal vier Wochen wieder gelöscht. 
 
Mit der Anmeldung zur Varustour akzeptiert der/die Anmeldende die hier niedergelegten Regeln 
zur Corona-Pandemie. Wer dem Hygienekonzept für die Varustour nicht zustimmt, kann an der 
Tour nicht teilnehmen. 
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