
 

 

 

 

 

 

Allgemeines Hygienekonzept des VCC Vogel Convention Center  

(Stand 02. Juni 2021) 

 

 

 

Das im Folgenden beschriebene Konzept orientiert sich an den Maßnahmen, die wir bei bisherigen, vom 

Ordnungsamt genehmigten, Veranstaltungen bei uns im Hause vorgenommen haben, an der 12. 

Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung und dem Hygienekonzept für Messen, Kongresse, 

Tagungen aus 2020. 

 

 

BITTE BEACHTEN: 

 

Aktuell sind Veranstaltungen grundsätzlich untersagt. Gemäß §17 der BayInfSMV sind jedoch Prüfungen 

von Bildungsinstitutionen erlaubt.  

Zudem sind gemäß §20 berufliche Aus-/Fort- und Weiterbildungen in Präsenzform grundsätzlich unter 

Auflagen möglich, solange sich die Inzidenz unter 100 befindet. (Hierzu immer Rücksprache mit der 

Vogel Event Solutions GmbH nötig zur Abstimmung mit dem Ordnungsamt.) 

 

Alle anderen Veranstaltungsformate bedürfen einer Sondergenehmigung! Wie sich die Lage weiter 

entwickelt ist aktuell noch nicht absehbar. Im Folgenden werden die aktuell einzuhaltenden 

Maßnahmen im VCC dargestellt. 

 

 

 

Der Veranstalter muss folgende Punkte sicherstellen: 

 

 

Zutrittsregelung und Ablauforganisation 

- Zutritt auf das Gelände zu einer festgelegten Zeit, mit Mund-Nasenschutz (dieser ist 

mitzubringen und bei Betreten des Gebäudes aufzusetzen); das hauseigene Personal ist 

ebenfalls entsprechend ausgerüstet. Die Maskenpflicht (FFP 2) gilt immer und überall 

sowohl innen als außen im Freien (auch wenn der Mindestabstand eingehalten werden 

kann!). 

- Zutritt in das Gebäude nur nach Desinfektion der Hände (Desinfektionsmittelspender vom VCC 

am Eingang positioniert) 

 Diese beiden Punkte werden in den jeweiligen Einlassbereichen personell überwacht 

(Einlasskontrolle entweder durch Veranstalter oder VCC). 

- Abstand der Teilnehmer von 1,5m ist jederzeit einzuhalten (großzügige Bestuhlung) 

- Allgemeine Verhaltensregeln bzgl. Hygiene (AHA-Regeln) werden allen Teilnehmern am 

Eingang angezeigt. 

- Der Veranstalter muss sicherstellen, dass folgende Personengruppe der Veranstaltung fern 

bleibt: 

o Infizierte Personen 

o Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen 

o Personen mit akuten, unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen 

Symptomen jeder Schwere 
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- Der Veranstalter weist bei der Begrüßung/Beginn der Veranstaltung die Besucher ausdrücklich 

auf die Einhaltung der Verhaltensregeln hin. 

- Der Veranstalter stellt bei Präsenzveranstaltungen mit Publikum an 30 Personen vor Ort durch 

Ordnungspersonal und Ablauforganisation sicher, dass die in den Bereichen des VCC 

geltenden Regeln und festgelegten Personenzahlen eingehalten werden. Ordnungspersonal 

kann gerne bei VCC bestellt werden.  

- Geordnetes Verlassen der Räumlichkeiten und des Geländes wird durch den Veranstalter nach 

Beendigung der Veranstaltung angewiesen, so dass es keine Pulk- und Gruppenbildung gibt. 

 

Infrastrukturelle Regelungen 

 

- Die Räume müssen so bestuhlt werden, dass der Mindestabstand von 1,5m gewährleistet ist. 

- Der Veranstalter muss eine die Kontaktdatenliste aller teilnehmenden Personen bis 4 Wochen 

nach der Veranstaltung aufbewahren, um eine Rückverfolgung von Infektionsketten zu 

gewährleisten.  

- Die Aufbewahrung der Daten bis 4 Wochen nach der Veranstaltung wird den Teilnehmern 

vorab mitgeteilt und die Akzeptanz dessen gilt als Zugangsvoraussetzung für die 

Veranstaltung. 

- Bei einem Besucherwechsel in einem Raum, werden alle Tische und Armlehnen vom 

Reinigungspersonal des VCCs desinfiziert. 

- Leistungsfähige Lüftungsanlagen stellen einen regelmäßigen Luftaustausch sicher (bis zu 3x pro 

Std.) 

- Für Dienstleister, die für den Veranstalter oder für die Vogel Event Solutions GmbH tätig sind, 

gelten die gleichen Regeln. 

- Toilettennutzung nur unter Einhaltung des Mindestabstands. Eng zusammenliegende Urinale 

sind entsprechend gesperrt. 

- Handdesinfektionsmittel steht auf den Toiletten und an den Eingängen zur Verfügung. 

- Relevante Oberflächen, wie Türgriffe oder Handläufe werden mit Flächendesinfektionsmittel 

regelmäßig und vor der Veranstaltung gereinigt. 

- Die Maskenpflicht gilt durchgehend, auch wenn durch die Bestuhlung ein Abstand von mind. 

1,5m eingehalten werden kann! 
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Thema Catering 

 

- Die Speisen dürfen nur an den zugewiesenen Sitzplätzen oder an zur Verfügung stehenden 

Stehplätzen unter Wahrung des Mindestabstands von 1,5m verköstigt werden. Hierzu 

entfällt die Maskenpflicht. 

- beim Anstehen an der Cateringausgabe gelten Abstandsgebot und Maskenpflicht. 

- Für den Wartebereich müssen Abstandsmarkierungen vorbereitet sein 

- Desinfektionsspender müssen an der Ausgabestation oder Kaffeeautomaten durch den Caterer 

bereitgestellt werden 

- Besteck muss verpackt sein oder einzeln ausgegeben werden 

 

 

Thema Maskenpflicht auf Bühnen / Szenenflächen 

 

- Wenn sich nur eine Person auf der Bühne/Szenenfläche befindet und das Wort hat, muss diese 

keine Maske tragen. Der Mindestabstand zu den Besuchern muss gegeben sein. 

- Sind mehrere Personen auf der Bühne/Szenenfläche erforderlich, darf die Maske nur 

abgenommen werden, wenn fest definierte Positionen (Sitzmöbel o.ä.), die mit dem 

notwendigen Mindestabstand platziert worden sind, eingenommen sind. 

 

 


