
Hygiene- und Infektionsschutzkonzept 

für den 50. dbl-Kongress am 20.-21. Mai 2022 in Koblenz (Rheinland-Pfalz) 

Austragungsort: Rhein-Mosel-Halle, kurfürstliches Schloss 

Stand: 6. April 2022 

Vorbemerkungen: 

In Rheinland-Pfalz sind die meisten öffentlich-rechtlichen Corona-Schutzregeln ab dem 3. April 2022 

entfallen. Auch von der Möglichkeit eine sog. Hot-Spot-Regelung zu erlassen hat das Land (bisher) 

keinen Gebrauch gemacht. 

Hiervon betroffen sind auch Veranstaltungen in geschlossenen Räumen. So besteht für unseren 

Kongress derzeit keine verbindliche Test- oder Immunitätsnachweispflicht, die den Zugang von 

Kongressteilnehmer:innen mit gültigem Ticket, Mitarbeiter:innen oder Dienstleister:innen 

beschränkt. Auch das Tragen einer Schutzmaske ist gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben, das Tragen 

einer Schutzmaske bei Zusammenkünften zahlreicher Personen wird aber dringend angeraten.  

Der dbl möchte gleichwohl einen sicheren Kongress durchführen und alle Teilnehmer:innen durch 

einen nach den gegebenen Möglichkeiten hohen Hygiene- und Infektionsschutzstandard so weit als 

möglich vor Infektionen schützen.  

Der dbl erlässt daher im Rahmen seines Hausrechts und unter sorgfältiger Abwägung der 

Verhältnismäßigkeit und Zumutbarkeit das folgende für alle Kongressteilnehmer:innen verbindliche 

Hygiene und Infektionsschutzkonzept.  

I. Allgemeines  

1. Einlasskontrolle  

Das Personal ist angewiesen, Personen mit offensichtlichen Erkältungssymptomen 

(Husten, Niesen, gerötete Augen, Fieber) den Zutritt zu verwehren, sofern diese keinen 

negativen Corona-Test (mindestens PoC-Antigenschnelltest, nicht älter als 24 Stunden) 

vorweisen können. Eine Übersicht in der Nähe befindlicher Testzentren finden Sie hier 

Testen/Schnelltests/PCR-Tests | Stadt Koblenz. Bei der Einlasskontrolle werden die auf 

Einlass wartenden Teilnehmer:innen gebeten, insbesondere in den Stoßzeiten darauf zu 

achten, einen angemessenen Mindestabstand von ca. 1,5 m einzuhalten.  

2. Alle Teilnehmer:innen sind aufgerufen, so weit als möglich, die AHA-Regeln einzuhalten. 

 

II. Maskenpflicht  

Alle Teilnehmer:innen sind verpflichtet, während des Kongresses nach Maßgabe der 

folgenden Regelungen eine Schutzmaske (idealerweise FFP-2, mindestens OP-Maske) zu 

tragen. Allen Teilnehmer:innen wird bei der erstmaligen Einlasskontrolle eine FFP2-

Schutzmaske kostenlos zur Verfügung gestellt. Bei Bedarf werden Ersatzmasken an der 

Kongresstaschenausgabe und an der Garderobe ausgegeben. Beim Get-together im 

Kurfürstlichen Schloss in Koblenz ist das Tragen einer Schutzmaske den Besucher:innen 

freigestellt. 

1. Vor dem Betreten der Rhein-Mosel-Halle ist eine geeignete Maske (FFP-2 oder 

mindestens OP-Maske) anzulegen.  

2. Die Maske ist durchgehend in allen Innenräumen zu tragen und zwar so, dass sie 

Mund und Nase bedeckt; sie kann abgenommen werden zum Essen und Trinken 

sowie in den bestuhlten Vortrags- und Workshopräumen nach Einnahme des Platzes. 

Beim Verlassen des Platzes ist die Maske wieder anzulegen.  



3. Die Maskenpflicht gilt nicht für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder 

aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist ggf. durch 

eine ärztliche Bescheinigung bei der Einlasskontrolle nachzuweisen. Ferner gilt die 

Maskenpflicht nicht, soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit 

einer Hör- oder Seheinschränkung erforderlich ist. 

4. Im Außenbereich besteht keine Maskenpflicht.  

5. Im Falle eines Verstoßes gegen die Maskenregeln ist das Kongresspersonal befugt, 

zum ordnungsgemäßen Aufsetzen der Maske aufzufordern. Wird dieser 

Aufforderung nicht nachgekommen, ist das Kongresspersonal befugt, ein Hausverbot 

für die Dauer des Kongresses auszusprechen.  

 

III. Handdesinfektion 

In diversen Bereichen werden frei zugänglich und gut sichtbar Spender für 

Handdesinfektionsmittel bereitgestellt. Alle Teilnehmer:innen sind aufgerufen diese rege 

zu nutzen. 

Die Desinfektionsmittelspender befinden sich insbesondere im Einlassbereich, in den 

Toilettenräumen, bei den Essens- und Getränkeausgaben. Es wird Personal bereitgestellt, 

um den Füllstand der Spender mehrmals pro Tag zu überwachen und bei Bedarf 

nachzufüllen.  

 

 


