„Live im Clubheim“ - 3G+ Regelung
Hier ist die 3G+ Regelung für Veranstaltungen im Clubheim kurz erklärt.
Ihr müsst entweder Geimpft oder Genesen sein. Alternativ gilt auch ein Covid PCR Test.
Es werden auch von jedem Gast die Kontaktdaten aufgenommen.
Hier eine Anleitung wie die Kontrolle vor dem Clubheim abläuft, beziehungsweise was ihr
dabeihaben sollt, um wieder einmal einen großartigen Abend mit einer Live Band zu erleben.

Gästeregistrierung mit der Luca-App
Zur Kontaktdatenerfassung verwenden wir einen QR Code für die LucaApp. Bitte ladet euch die Luca-App auf euer Handy. Ihr scannt damit
unseren QR-Code am Eingang und seid somit registriert und eingecheckt.
Die Luca-App findet ihr entweder im App Store auf eurem I-Phone oder
für Android Handys im Play-Store.
Falls ihr kein Handy habt und deshalb nicht mit der Luca-App einchecken könnt, dann druckt euch
folgendes Formular aus und bringt es ausgefüllt mit. Ladet es euch einfach herunter, druckt es aus
und füllt es aus.
Kontakterhebungsformular
„Live im Clubheim“ Hurga Club e.V.
Adobe Acrobat Dokument (247 kB)
Bitte ladet auch euer Impfzertifikat oder euer PCR Testergebnis in die Luca-App, das erleichtert die
Kontrolle und man muss keine verschiedenen Apps benutzen und die Anstehzeit wir verkürzt.





Falls ihr Probleme habt euer Zertifikat oder PCR Test in die Luca-App zu laden, könnt ihr das
Zertifikat oder den PCR Test auch in der Corona Warn App oder der CovPass-App vorzeigen.
Ihr dürft auch euren Genesen- bzw. Geimpft-Nachweis sowie den negativen PCR Test auch in
„Papierform“ mitbringen, falls ihr kein Handy habt.
Aber wichtig ist, dass es das Originaldokument sein muss. Kopien können nicht akzeptiert
werden.
Es gilt auch nur der Personalausweis (kein Schülerausweis oder Führerschein etc.).

Wie ihr eure Impf- bzw. Genesenennachweise in der Luca-App hinterlegt, findet ihr hier:
https://www.luca-app.de/impfnachweise-hinterlegen/
Wie ihr eure Testergebnisse in der Luca-App hinterlegt, findet ihr hier:
https://www.luca-app.de/tests-hinterlegen/

Diese Regelung gilt nicht für normale Clubabende, bei denen keine Live Band
auftritt. An diesen Abenden gilt nach wie vor die normale 3G Regelung.

