
Requirements 
for your participation at EFDS events 

Corona Virus (SARS-CoV-2 / COVID-19 Virus) 
 

You are interested in participation at EFDS events. Please take notice of the following requirements 

for participation before registration: 

❑ You do not visit a risk area of Corona Virus (SARS-CoV-2 / COVID-19) within the last 14 days 

before the event. Risk areas are listed by the Robert-Koch-Institute RKI continuously: 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

 

❑ You do not have contact to persons with a proved infection of the corona virus within the 

last 14 days before the event. 

 

❑ You do not suffer from any of the Flu like symptoms, like fever, cough or respiratory distress. 

 

Please inform yourself also about travelling restrictions from your country and your employer. 

Please note, a participation at the event is possible only, when you can reassure your proper health. 

Specially people with symptoms like fever, cough and respiratory distress will be excluded from the 

event. In this case a refund is not possible. 

During on-site registration to the event you will be asked to reassure the compliance with the 

regulations for a responsible behaviour of participants and the named conditions for registration 

requirements above with your signature.  

Rules for responsible behaviour of participants [PDF]    Self declaration of participants [PDF] 

 

If you live in a risk area or visited a risk area within 14 days before the event, please respect the 

following official regulations for persons entering Germany: 

❑ Regulations for persons entering Germany in connection with coronavirus SARS-CoV-2 / 

COVID-19 [PDF]  

 

❑ Please bring a negative Corona Test to on-site registration before the event. The test has to 

be done within 48 hours before the event starts. Otherwise you can be excluded from the 

event. In this case a refund is not possible. 

 

i     Important Information 

In Saxony Hotels and accommodation establishments are not allowed to register guests from risk 

areas according to RKI list as well as guests from local risk areas in Germany. You have to bring a 

negative Corona Test that is not older than 48 hours. 

Recent Information to local risk areas in Germany you can find at the following website: 

www.coronavirus.sachsen.de 

Coronavirus and entry restrictions: things travellers to Germany need to know: 

www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus 

 

 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
https://www.efds.org/wp-content/uploads/2020/10/rules_participant_eng_deu.pdf
https://www.efds.org/wp-content/uploads/2020/10/Self_declaration_Corona_Form.docx
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/BMG_Infoblatt_fuer_Einreisende_300920_ENG.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/BMG_Infoblatt_fuer_Einreisende_300920_ENG.pdf
http://www.coronavirus.sachsen.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/en/einreiseundaufenthalt/coronavirus


Teilnahmebedingungen 
für die Teilnahme an EFDS Veranstaltungen 

Corona Virus (SARS-CoV-2 / COVID-19 Virus) 
 

Sie interessieren sich für die Teilnahme an einer EFDS Veranstaltung. Bitte prüfen Sie die folgenden 

Teilnahmevoraussetzungen bevor Sie sich für die Veranstaltung registrieren: 

❑ Sie halten sich innerhalb von 14 Tagen vor der gewünschten Veranstaltung nicht in einem 

Risikogebiet auf. Das Robert Koch-Institut aktualisiert fortlaufend eine Liste der Risikogebiete  

unter dem Link: https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete 

❑ Sie hatten innerhalb der letzten 14 Tage keinen Kontakt zu nachweislich mit dem Corona 

Virus infizierten Personen. 

❑ Sie weisen keine Grippe-ähnlichen Symptome, wie beispielsweise Husten, Fieber oder 

Atemwegsbeschwerden, auf. 

Bitte informieren Sie sich auch über Reisebeschränkungen in Ihrem Land, Bundesland sowie bei 

Ihrem Arbeitgeber. 

Beachten Sie, dass eine Teilnahme an EFDS Veranstaltungen nur unter Einhaltung der oben 

benannten Bedingungen möglich ist. Insbesondere Personen, die offensichtlich Grippe-ähnliche 

Symptome aufweisen, können von der Veranstaltung ausgeschlossen werden. Eine Rückerstattung ist 

in diesem Fall nicht möglich.  

Im Rahmen der Registrierung vor Ort werden Sie aufgefordert die Einhaltung dieser Bedingungen mit 

Ihrer Unterschrift in einer Selbstauskunft zu bestätigen. Weiterhin sind Sie verpflichtet sich an die 

vorgegebenen Verhaltensregeln zu halten. 

Verhaltenshinweise für Teilnehmer [PDF]  Selbstauskunft für Teilnehmer [Docx] 

 

Sollten Sie sich dennoch in einem Risikogebiet aufgehalten haben, beachten Sie bitte die folgenden in 

Deutschland gültigen Regelungen: 

❑ Regelungen für nach Deutschland Einreisende im Zusammenhang mit  

Coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19 [PDF] 

 

❑ Bitte legen Sie uns einen negativen Corona-Test zur Registrierung auf der Veranstaltung vor. 

Die Testung darf höchstens 48 Stunden vor Beginn der Veranstaltung vorgenommen worden 

sein. Andernfalls kann Ihnen die Teilnahme an der Veranstaltung ohne Anspruch auf 

Rückerstattung untersagt werden. 

 

i     Wichtige Informationen 

In Sachsen dürfen Hotels und Beherbergungsbetriebe neben Gästen aus Risikogebieten laut RKI auch 

keine Gäste aus regionalen Risikogebieten innerhalb von Deutschland aufnehmen, die nicht über 

einen ärztlichen Befund verfügen, dass eine molekularbiologische Testung keine Anhaltspunkte für 

das Vorliegen einer Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 ergeben hat. Diese Testung darf höchstens 

48 Stunden vor der Anreise vorgenommen worden sein. 

Aktuelle Informationen zu Risikoregionen in Deutschland finden Sie hier:  

www.coronavirus.sachsen.de 

https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete
https://www.efds.org/wp-content/uploads/2020/10/rules_participant_eng_deu.pdf
https://www.efds.org/wp-content/uploads/2020/10/Self_declaration_Corona_Form.docx
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/BMG_Infoblatt_fuer_Einreisende_300920.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Infoblatt/BMG_Infoblatt_fuer_Einreisende_300920.pdf
http://www.coronavirus.sachsen.de/

