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Hygiene-Konzept für in-persona-Treffen 
mit Stand vom 14. August 2020 

 

Wir freuen uns, wieder Präsenztreffen halten zu dürfen! Dies ist ein Gewinn, den wir sehr zu schätzen wissen. 
Wir möchten sicherstellen, dass wir auch weiterhin "ganz normale" Präsenztreffen halten dürfen, denn das ist 
es, was Toastmasters ausmacht: Zusammenkommen, gemeinsam üben und Spaß haben. 
 
Zum Schutz der Gesundheit aller haben wir Regeln erstellt. Diese Regeln sind verpflichtend für alle Teil-
nehmer der in-persona-Treffen. Ausnahmen kann es leider keine geben, Gesundheitsgründe ausgenom-
men.  
 
Das Dokument wird ständig an aktuelle Erfordernisse und gesetzliche Vorgaben angepasst. Es steht auf der 
Website zum Download bereit. Neue Versionen werden auch per E-Mail an alle Mitglieder versendet.  
 

 
Regeln in Gebäuden (z. B: Hotel Aspethera, Schule): 
 

1. Fenster werden in den Sommermonaten geöffnet, um eine gute Durchlüftung zu ermöglichen. Der 
Umgang damit in kälteren Monaten wird zum entsprechenden Zeitpunkt erörtert. 

2. Zwischen allen Personen, Mitgliedern wie Gästen, ist ein Abstand von mindestens 150 cm einzuhalten.  
3. Ist der Mindestabstand nicht einzuhalten, ist eine Mund-Nasenmaske anzulegen, so dass Mund und 

Nase bedeckt sind. Masken mit Ausatemventil sind nicht zulässig.  
4. Redner sollten mindestens einen Abstand von 3m zu den nächsten Personen einhalten. Ist dies nicht 

möglich, muss eine Mund-Nasenmaske angelegt werden. Alternativ kann ein Gesichtsschild benutzt 
werden.  

5. Der Vorstand wird Einwegmasken als auch „Gesichtsschilder“ im Moderatorenkoffer bereitstellen. 
Diese sind gegen einen kleinen Betrag zu erstehen.  

6. Auf den Toastmasters-Handschlag verzichten bis auf Weiteres. 
7. Die Masken sind nicht auf dem Tisch abzulegen, sondern in Taschen oder andere Behältnisse. Dies 

aus hygienischen und ästhetischen Gesichtspunkten.  

8. Der Verein wird Hand- und Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung stellen, insofern die Lokation 
des jeweiligen Treffens dies nicht von sich aus bietet.  
 
Regeln außerhalb von Gebäuden 

 
9. Zwischen allen Personen, Mitgliedern wie Gästen, ist ein Abstand von mindestens 150 cm einzuhalten.  
10. Ist der Mindestabstand nicht einzuhalten, ist eine Mund-Nasenmaske anzulegen, so dass Mund und 

Nase bedeckt sind. Masken mit Ausatemventil sind nicht zulässig.  
11. Redner sollen mindestens einen Abstand von 300 cm zu den nächsten Personen einhalten. Ist dies 

nicht möglich, muss eine Mund-Nasenmaske angelegt werden. Alternativ kann ein Gesichtsschild be-
nutzt werden.  

12. Der Vorstand wird Einwegmasken als auch „Gesichtsschilder“ im Moderatorenkoffer bereitstellen. 
Diese sind gegen einen kleinen Betrag zu erstehen.  

13. Auf den Toastmasters-Handschlag verzichten wir. 
 
 
Regeln für den jeweiligen Toastmaster des Abends 

1. Mitglieder: Der Toastmaster des Treffens ist verpflichtet, die Anwesenheiten in easySPEAK nach Ende 
des Treffens pflegen. Er sollte dies sowieso tun, aus Gründen der Nachvollziehbarkeit potentieller 
Kontaktketten erhält dies jedoch noch einmal eine zusätzliche Wichtigkeit. Ist dies aus technischen 
Gründen nicht möglich, ist die Liste der Anwesenden an den Präsidenten zu senden.  

2. Gäste: Der Toastmaster des Abends ist verpflichtet, bei Gästen die Kontaktdaten (Name, Adresse, E-
Mail-Adresse, Telefon) abzufragen und diese an den Präsidenten zu senden.  

3. Benutzte Utensilien wie die Toastmasterampel sind vor und nach dem Meeting mit einem Flächendes-
infektionsmittel zu desinfizieren.  

4. Auf die Benutzung von Utensilien, die normalerweise von mehreren genutzt werden (z. B. Hammer, 
Pult) ist zu verzichten. Alternativ können die Utensilien zwischendurch desinfiziert werden.  

 
Wir sind uns bewusst, dass hier die eine oder andere Unannehmlichkeit dabei sein mag. Maßgeblich für uns 
Toastmasters ist aber der wertschätzende und respektvolle Umgang. Dies bedeutet im Fall der derzeitigen Ver-
hältnisse auch die Einhaltung dieser Regeln.  


