
FAQ zur Jahreshauptversammlung am 20.08.2021

Wer erhält Zutritt zur Versammlung?
Alle für das Jahr 2020 gemeldeten Mitglieder und Ehrenmitglieder der St. Hubertusschüt-
zen Neuss-Furth e. V. mit einem tagesaktuellen Negativ-Test-Zertifikat.

Brauche ich einen PCR-Test?
Nein. Ein Antigen-Test aus einem Schnelltest-Zentrum reicht völlig aus.

Ich bin aber geimpft, brauche ich trotzdem einen Test?
Ja.

Ich bin aber genesen, brauche ich trotzdem einen Test?
Ja.

Sonst brauchen Genesene und Geimpfte keinen Negativ-Test. Wisst ihr das?
Ja, das wissen wir. Dennoch wollen wir das Infektionsrisiko auf ein absolutes Minimum be-
schränken. Die Gesundheit unserer Mitglieder hat für uns, bei allen Veranstaltungen, 
höchste Priorität.

Ich habe zu Hause einen Selbsttest gemacht. Reicht das?
Nein.

Gilt auch ein Test vom 19.08.2021 oder früher?
Nein.

Werden die Tests am Einlass kontrolliert?
Ja, es werden zwei Personen die Tests am Einlass kontrollieren.

Muss ich das Testzertifikat extra Ausdrucken?
Nein, es reicht, wenn das Testergebnis personalisiert auf dem Smartphone vorliegt.

Werde ich wirklich abgewiesen, wenn ich keinen Negativ-Test habe?
Ja.

Können wir nicht eine Ausnahme machen? Ich bin sicher Negativ.
Nein.

Wird am Einlass über den Test diskutiert?
Nein! Am Einlass werden wir uns auf keinerlei Diskussionen einlassen. 
Die Regelungen sind im Vorfeld für alle frühzeitig und klar kommuniziert worden.

Muss ich einen Mund- und Nasenschutz beim Betreten des Kardinal-Bea-Hauses 
tragen?
Ja, dieser muss getragen werden, bis der endgültige Sitzplatz eingenommen ist. 
Sobald dieser wieder verlassen wird, muss der Mund- und Nasenschutz wieder aufgesetzt
werden.



Muss ich den Mund- und Nasenschutz auch aufsetzen, wenn ich kurz rauchen oder 
auf  die Toilette gehe?
Ja.

Muss ich den Mund- und Nasenschutz auch aufsetzen, wenn ich kurz am Nachbar-
tisch „Hallo“ sage?
Ja.

Ab wann ist der Einlass im Kardinal-Bea-Haus?
Wir werden ab 18:45 Uhr mit dem Einlass beginnen, damit die Kontrollen gründlich durch-
geführt werden können und wir pünktlich mit der Versammlung beginnen können. Wir bit-
ten darum vom frühen Einlass Gebrauch zu machen.

Wie wird die Kontaktnachverfolgung sichergestellt?
Die Kontaktnachverfolgung erfolgt über die LUCA-App. Der QR-Code zur Registrierung 
liegt an der Anwesenheitsliste aus.

Ich habe die LUCA-App nicht. Was nun?
Zusätzlich zur LUCA-App liegen Listen an der Anwesenheitsliste aus, in die man sich alter-
nativ einträgt.

Muss ich mich per LUCA-App registrieren oder in die Liste eintragen?
Ja.

Kann ich während der Versammlung vor der Türe rauchen gehen.
Nein. Wir werden im Pfarrgarten einen Raucherbereich einrichten um die Einlasskontrolle 
für den ganzen Abend zu erleichtern. Dieser Raucherbereich kann selbstverständlich ger-
ne genutzt werden.Im Raucherbereich sind die gängigen Abstände einzuhalten.

Können wir auch gemütlich an der Theke stehen während der Versammlung?
Nein. Während des ganzen Abends wird kein Ausschank an der Theke erfolgen. 
Dieser findet ausschließlich am Sitzplatz statt.

Gibt es für den Abend ein Hygiene Konzept?
Ja das gibt es. Aus diesem leiten sich die Antworten der Fragen ab.

Wer hat diese Regeln aufgestellt?
Die Regeln hat der geschäftsführende Vorstand gemeinsam mit dem Major und dem 
Hauptmann aufgestellt.

Kann ich mich auf der Jahreshauptversammlung mit dem Corona-Virus infizieren?
Wir können eine Sicherheit nicht zu 100 % garantieren. Auf Grund der aufgestellten und 
einzuhaltenden Regeln ist das Risiko jedoch äußerst gering.

Ich habe weitere Fragen. An wen kann ich mich wenden?
Weitere Fragen können gerne an haehnen@hs1955.de gestellt werden.

Neuss, den 28.07.2021
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