HOCKEY CLUB ESSEN 1899
45136 Essen  Dinnendahlstraße 27  Telefon (0201) 261819

Liebe Gastmannschaften, Vereinsmitglieder, Eltern, Zuschauer und Freunde des HC Essen 1899 e. V.!
Da in den nächsten Tagen und Wochen der Spielbetrieb in Turnieren und in den Ligen auf unserer
Anlage wieder startet und wir weiter so erfolgreich wie bisher mit Corona umgehen möchten, bitten
wir alle, die unsere Anlage (ob als Sportler, Betreuer, Trainer, Zuschauer oder Begleitperson)
besuchen möchten und im Besitz eines Smartphones sind, sich bei e-guest zu registrieren.
e-guest ermöglicht nach einer einmaligen, einfachen Registrierung eine Dokumentation der Anwesenheit
einer Person über das Scannen eines QR-Codes mit einem Smartphone. Es gibt eine App, das Programm
ist aber auch ohne App über das Internet nutzbar. Die Dokumentation, wer wann und ob als Sportler oder
Zuschauer auf unserer Anlage war, ist für JEDEN Besucher vorgeschrieben und wird uns dadurch
wesentlich erleichtert. Dabei bietet die App Datenschutz nach deutschen Maßstäben:
Die Datenerfassung erfolgt schnell, anonymisiert und verschlüsselt auf deutschen Servern (DGSVO
bzw. GDPR konform).
- Einmalige Registrierung
- Kostenlos für jeden Nutzer!
- Große Zeitersparnis bei jedem Check-In
- Nutzbar auch ohne Download der App unter e-guest.app
- Anzeige weiterer Partner dank Umkreissuche
- Umweltfreundliche Lösung, da keine Datenerfassung mittels Papier stattfindet
- Einfacher Check-In via QR-Code bei allen teilnehmenden Partnern
- DSGVO konforme Datenspeicherung auf Servern in Deutschland
- Ihre Check-In/Check-Out Daten werden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum
automatisch aus Ihrem Konto gelöscht
- Besucherlisten werden nur nach behördlicher Anordnung heruntergeladen und an das zuständige
Amt übermittelt
Bitte registriert Euch also bei e-guest! Der Zugang zum Vereinsgelände ist nur noch mit einer
Dokumentation durch den Verein möglich. Wir vermeiden dadurch Menschenansammlungen beim
Betreten der Anlage (die bei schriftlicher Erfassung mit Sicherheit auftreten würden) und wir sparen
viel Zeit, so dass jedes Mannschaftsmitglied und jeder Zuschauer auch rechtzeitig am Spielfeld ist.
Wer Gäste mitbringt, die kein Smartphone besitzen, kann diese als Begleitperson bei sich in der App
eintragen.
Die Folge bei Verstößen gegen die Dokumentationspflicht wäre die Schließung der Anlage für Training und
Wettbewerb und ein erheblicher Vertrauensverlust bei der Stadt als Sportanlagen-eigner.
Die Dokumentation über Papier sollte nur noch im Ausnahmefall erfolgen, der Aufwand für uns wird
sonst einfach zu groß. Besucher der Anlage, die sich nicht registrieren, müssen wir leider der Anlage
verweisen.
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Hier könnt Ihr die App laden:
PlayStore (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=de.nextlevels.eguest&gl=DE
AppStore (Apple): https://apps.apple.com/de/app/e-guest/id1514111150
Im Netz findet ihr e-guest unter: https://e-guest.app/
Jeder, der sich auf unserer Anlage aufhält, handelt eigenverantwortlich. Jedem sind die in
Deutschland üblichen Regeln bekannt. Wenn ihr euch krank fühlt oder es seid, bleibt bitte zu Hause.
Unser Hygienekonzept gilt weiterhin: https://hce99.de/massnahmen-bezueglich-coronavirus/.
- Eingang und Ausgang der Anlage sind ausgeschildert. Also benutzt bitte den Ein- und Ausgang wie
ausgeschildert, auch wenn dies Umwege bedeutet (Plan der Anlage im Anhang).
- Haltet zu jeder Zeit zwei Meter Abstand.
- Nutzt die bereitgestellten Desinfektionsmittel.
- Führt bitte jederzeit eine Maske mit. Ihr braucht sie, wenn Ihr unsere Gastronomie besuchen wollt
oder wenn Situationen auftreten sollten, in denen das Tragen einer Maske sicherer ist (z.B. notwendige Hilfeleistungen, bei denen man jemandem sehr nahe kommt).
Unsere Mitglieder bitten wir, als Vorbilder zu handeln.
Unsere Umkleiden und Duschen sind klein. Die Nutzung ist laut Corona-Schutzverordnung zugelassen.
Aber es ist schwierig, dort den Abstand einzuhalten. Wir empfehlen also gemäß den Leitplanken des DOSB
das Umkleiden und Duschen zu Hause oder im Hotel.
Danke! Mit Herz und Hirn. Füreinander. Bis bald am Platz.
Der Vorstand des HCE99.

