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Zutrittsregel 3G 

Angesichts der aktuell immer noch sehr hohen Infektionstätigkeit wird seitens des Veranstalters 

als grundlegende Zutrittsregel zur Veranstaltung Verbandstag des VdW Bayern am 18. Mai 2022 

im Science Congress Center München inklusive Veranstaltung am Vorabend die Regel 3G 

definiert.  

Bei der 3G-Regelung haben Besucher Zugang, die geimpft, genesen, aktuell negativ getestet sind. 

Für den Zutritt ist neben der Teilnahmebestätigung zur Veranstaltung und einem gültigen 

Identifikationsdokument (Personalausweis, Reisepass) daher grundsätzlich erforderlich der 

Nachweis der vollständigen Impfung mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff oder des 

Genesenenstatus oder eines aktuellen negativen Testergebnisses (Antigen- oder PCR-Test) nicht 

älter als 24 (Antigen-Schnelltest) bzw. 48 (PCR-Test) Stunden. Eigenständig durchgeführte 

Selbsttests sind hier nicht zulässig. 

 

Abstandsempfehlung 

Wo immer möglich wird basierend auf §1 der 16. BayIfSMV empfohlen, sowohl in geschlossenen 

Räumen als auch im Freien ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten. 

Personen, die nach den aktuell gültigen Regelungen im Verhältnis zueinander von den 

Kontaktbeschränkungen befreit sind, haben die Abstandsregel untereinander nicht zu befolgen. 

 

Empfehlung zum Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske 

Im Sinne der Empfehlung aus §1 der 16. BayIfSMV empfiehlt der Veranstalter Teilnehmern und 

Mitarbeitern der Veranstaltung das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske insbesondere 

überall da, wo der Abstand zu anderen Teilnehmern nicht eingehalten werden kann. 

 

Allgemeine Hygieneregeln 

Der Veranstalter bittet die Teilnehmer der Veranstaltung zudem, die allgemeine Hust- und 

Niesetikette zu befolgen: 

 bei Husten oder Niesen so viel Abstand wie möglich halten 

 nach Möglichkeit abwenden und in Armbeuge oder ein Papiertaschentuch niesen, 

Papiertaschentuch anschließend in geschlossenem Müllbehälter entsorgen 

 Hände anschließend gründlich waschen 

 

Ausschlussregeln 

Von der Teilnahme an der Veranstaltung können folgende Personen vom Veranstalter 

ausgeschlossen werden: 

- Personen mit nachgewiesener akuter SARS-CoV-2-Infektion 

- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

- Personen mit laut RKI COVID-19-assoziierten Symptomen (Geruchs- und 

Geschmacksverlust, akute respiratorische Symptome jeder Schwere) 

- Personen, die keinen Nachweis nach 3G bzw. jeweils geltender Zutrittsregel erbringen 

können 

- Personen, die den aufgestellten Hygieneregeln vor Ort nicht nachkommen 

 

Sollten Sie am Anreise- oder Veranstaltungstag Erkältungssymptome haben, bitten wir Sie, von 

einer Anreise zur Veranstaltung abzusehen und uns per E-Mail an susanne.koch@vdwbayern.de 

zu informieren. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 


