
Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen 

Wir möchten die CC 2022 für alle TeilnehmerInnen in einem möglichst 
sicheren Rahmen durchführen und gemeinsam mit euch dafür sorgen, dass 
sich alle wohl fühlen und gesund bleiben. Da die Pandemie noch nicht 
vorüber ist, haben wir aus Rücksicht auf alle folgende Bitte an Euch:

 Macht bitte zu Hause einen Corona Selbsttest oder lasst euch im 
Coronatestzentrum testen.

 Kommt bitte nur, wenn ihr ein negatives Testergebnis habt.
 Kommt bitte nur, wenn ihr gesund seid, keine Krankheitssymptome 

habt und ihr aktuell keinen Kontakt zu einer an Corona erkrankten 
Person hattet.

Wir verzichten auf eine Kontrolle und appellieren an eure 
Eigenverantwortung, damit die Infektionsgefahr für alle so gering wie 
möglich ist.

Im Namen aller ein großes DANKE für eure Mitarbeit.

Führt auch nach der Convention einen Coronatest durch und meldet euch 
bei einem positiven Ergebnis (club@Halloween-Cloggodiles.de), so dass 
wir eine entsprechende Information herausgeben können. Hilfreich hierbei 
ist die Benutzung der Corona Warn-App, die dies automatisch macht und 
dabei eure Privatsphäre respektiert. Achtung: Die App muss bereits vor der 
Convention auf eurem Smartphone installiert sein!
 
Wir behalten uns vor, alle Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen an 
die jeweils aktuelle Coronasituation und die entsprechende Corona-
Schutzverordnung anzupassen. Bitte informiert euch kurz vorher auf der 
Clog Convention Homepage.

Hygiene and safety measures

We want the CC 2022 to be safe and sound for all participants. Everyone 
should feel comfortable and stay healthy during this Covid pandemic. In 
order to achieve this, we need your support and participation:

• Please conduct a rapid test at home or get one from a test center 
right before you come to the convention.

• Please join us only in case of a negative test result.
• Please come only if you’re sane, without symptoms and if you had 

no recent contact to an infected person.

We trust your personal responsibility to minimize the risk for other dancers 
and won’t control the test results.

A big THANK YOU for your collaboration!

Everyone should do a 2nd self-test after the convention. Please notify us in 
case of a positive result, so that we can warn the other dancers 
(club@Halloween-Cloggodiles.de). Helpful here is the use of the Corona 
Warn-App, because the warning is done automatically then, respecting all 
data privacy rules. Note that it needs to be installed on your smartphone 
before the convention!

We reserve the right to adapt the hygiene and infection prevention rules and
procedures to the most current laws. Please check for the latest guidelines 
on our Clog Convention home page.
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