
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Teilnehmerinnen, 
sehr geehrte Teilnehmer,  
 
wir freuen uns darauf, Sie wieder zu Veranstaltungen in unserem HÜF-Trainingszentrum 
in Hagen begrüßen zu dürfen. 
In Folge der Corona-Pandemie müssen wir bei der Durchführung unserer 
Veranstaltungen einige Vorkehrungen zum Gesundheitsschutz gemäß den geltenden 
Bestimmungen der Coronaschutzverordnung NRW treffen. Nachfolgend möchten wir 
Ihnen hierzu einige Informationen geben.  
 
Generell 
Bitte beachten Sie, dass an den Veranstaltungen nur Personen teilnehmen können, die 
geimpft, genesen oder getestet sind. Dieser "3G-Status" wird vor Ort entsprechend der 
Corona-Schutzverordnung abgefragt und dokumentiert.  
 
Personen mit für Covid-19 spezifischen Krankheitssymptomen dürfen nicht an unseren 
Veranstaltungen teilnehmen.  
 
Das Betreten des HÜF-Trainingszentrums ist nur einzeln unter Einhaltung der 
Sicherheitsabstände von 1,5 Metern zulässig. Im Eingangsbereich des Gebäudes 
befindet sich rechts neben der Eingangstür vor der Hebebühne ein 
Desinfektionsmittelspender. Bitte desinfizieren Sie sich die Hände beim Eintreten in das 
Gebäude.  
 
Mund- und Nasenschutzmasken  
Im Gebäude gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes. Bringen Sie 
möglichst eigene Masken mit. Bei Bedarf erhalten Sie von uns auch eine Mund- und 
Nasenschutzmaske. Im Seminarraum (während der eigentlichen Veranstaltung) ist das 
Tragen eines Mund-Nasenschutzes nicht erforderlich, jedoch beim Betreten oder 
Verlassen des Seminarraums. 
 
Einhaltung der Mindestabstände  
Bitte beachten Sie im eigenen Interesse, dass in allen Bereichen des HÜF-
Trainingszentrums die Sicherheitsabstände von 1,5 Metern eingehalten werden müssen. 
Dies gilt sowohl in der Veranstaltung, bei der Arbeit in Gruppenräumen oder bei 
Übungen, in der Pausenzeit usw. Ausnahmen gelten für kurzfristige Begegnungen auf 
Allgemeinflächen wie z.B. Fluren.  



 
Seminarräume  
Vereinbaren Sie mit Ihrer Dozentin/Ihrem Dozenten regelmäßig kleine Pausen, um den 
Raum kurz durchzulüften.  
Bitte lassen Sie am Ende des Veranstaltungstages nichts auf den Tischen liegen, damit 
unsere Reinigungskräfte diese desinfizieren können.  
 
Sanitärräume  
In den Sanitärräumen werden Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher zur Verfügung gestellt.  
Es wird darum gebeten, die Toilettenräume nur einzeln zu betreten, da sonst der 
Mindestabstand nicht gewahrt werden kann. Ggfs. warten Sie bitte im HÜF-
Eingangsbereich unter Wahrung des Sicherheitsabstandes bis die Toilettenräume frei 
werden. 
 
Aufzug 
Der Personenaufzug darf gleichzeitig nur von maximal einer Person benutzt werden. 
Ausnahme, wenn eine schwerbehinderte Person auf Unterstützung angewiesen ist. 
 
Übernachtung und Verpflegung im Hotel 
Hier gilt das Hygienekonzept des jeweiligen Hotels, das Ihnen mit der Einladung zu 
unseren Veranstaltungen zur Verfügung gestellt wird. 
 

 

 

Hagen, 23.09.2021 
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