Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner der DJK-TSV 1946 Pinzberg e.V.
wir wollen die Luca-App am Gelände der DJK Pinzberg benutzen, vorgeschlagen durch das Landratsamt
und Gesundheitsamt Forchheim sowohl auch unterstützt durch den BLSV.
Die Benutzung ist freiwillig. Wer die App nicht benutzen will, muss sich trotzdem mittels
Kontaktformular registrieren, so wie in allen Bereichen gehabt.
Wir haben das Gelände der DJK Pinzberg entsprechend bei LUCA registriert und in einen
Gesamtbereich, aber auch in Teilbereiche eingeteilt.
Funktion:
Man kann die App mittels Smartphone benutzen, muss dazu die Luca App in den App Stores
herunterladen und sich registrieren, dies ist kostenlos. Nach erfolgter Registrierung kann man sich
mittels scan der verteilten QR Codes (dazu später) am Gelände oder Teilbereich einchecken.
Wenn jemand bei uns durch scan der angebrachten QR-Codes eincheckt, werden diese Daten lediglich
am eigenen Smartphone und nur zu Teilen bei LUCA gespeichert. Niemand jedoch hat vollen Zugriff
auf die Daten.
Mit der Registrierung bei Luca haben wir einen elektronischen Schlüssel bekommen, welche wir nur
auf Anfrage des Gesundheitsamts einsetzen können und dürfen. Nach Anfrage laden wir den Schlüssel
in die LUCA Applikation, und nur die Daten/Personen für ein bestimmtes Treffen zu einem bestimmten
Zeitpunkt werden an das Gesundheitsamt übermittelt. Dies erleichtert die Kontaktnachverfolgung
ungemein, da man keine Listen mehr an das LRA faxen muss.
Beispiel:
Die Fußballer loggen sich am Donnerstag um 18:30 zum Training ein, checken um 21:00 wieder aus.
Sollte sich herausstellen dass jemand mit Corona infiziert ist, wird vom Arzt dies an das
Gesundheitsamt weitergeleitet. Die betroffene Person muss dann dem Gesundheitsamt mitteilen,
welche Kontakte er/sie hatte. Das ist grundsätzlich so und hat nichts mit der Luca App an sich zu tun.
Die betroffene Person kann dann mitteilen, dass sie sich via Luca zb. beim Training der DJK Pinzberg
registriert hat. Das Gesundheitsamt erfragt dann bei uns den Schlüssel für dieses Training freizugeben,
damit das Gesundheitsamt die anderen Personen entsprechend kontaktieren kann.
QR-Codes und Bereiche:
Unser Gelände umfasst in LUCA mehrere Teilbereiche, aber auch einen Gesamtbereich.
Es gibt einen gesamt QR-Code für das gesamte Gelände der DJK Pinzberg. Dh. wenn jemand das
Gelände für einen Zweck betritt, kann er/sie sich mittels QR-Code scan registrieren und sich am
kompletten Gelände bewegen. Wenn diese Person das Gelände wieder verlässt, kann sich die Person
selbst wieder an seinem Smartphone auschecken, bzw. wird die Person automatisch ausgecheckt
wenn sie sich weiter als 200 Meter von dem Gelände entfernt. (Diese Funktion ist nur verfügbar, wie
die bei Luca registrierte Person den automatischen checkout für sich selbst in der App aktiviert hat.)
Dieser gesamt Gelände Code macht zB. Sinn für künftige Zuschauer von Heimspielen, aber auch
Trainierende (Fußballer, Darter, etc) die sich in mehreren Teilbereichen aufhalten werden
(Umkleide/Gastwirtschaft, Dartraum/Gastwirtschaft).

Die QR Codes sind bei den Bereichen auf Din A5 großen Plakaten zum selbständigen einchecken
abgedruckt.

Warum Teilbereiche:
Dies hat den Vorteil dass zb Dartspieler, Fußballer oder Tennisspieler gleichzeitig sich in den dafür
vorgesehenen Bereichen einloggen können, jedoch die Gruppen untereinander sich nicht begegnen.
Bereiche:
Gesamtes Gelände: wie oben beschrieben umfasst dieser Bereich das Gesamtgelände der DJK
Pinzberg.
Der QR Code zum abscannen ist an der Grillhütte angebracht.
Ein weiterer identischer QR Code ist an der Pinnwand im Eingangsbereich des Sportheims angebracht.
Gastwirtschaft: Umfasst lediglich den Besuch der Gastwirtschaft und der Toiletten und soll
ausschließlich den Besuch der Gastwirtschaft dokumentieren.
Der QR Code zum abscannen ist an der Pinnwand im Eingangsbereich des Sportheims angebracht.
Umkleide: Dieser Bereich ist für alle Fußballer/innen vorgesehen. Zu Training oder Spiel kann man sich
dort mittels scan registrieren. Nachdem die Fußballer/innen ja kein Smartphone beim Training dabei
haben, gilt der check-in dort dann für das gesamte Training.
Der QR Code zum abscannen ist an der Pinnwand im Eingangsbereich der Umkleide angebracht
Jugendraum/Dart: ist für Dart Training oder künftige Heimspiele angedacht.
Der QR Code zum abscannen ist an der Pinnwand im Eingangsbereich des Sportheims angebracht.
Saal: für künftige Veranstaltungen jeglicher Art im Saal.
Der QR Code zum abscannen ist an der Pinnwand im Eingangsbereich des Sportheims angebracht.
Tennis: Für die Benutzung des Tennisplatzes und/oder der Tennishütte. Das einchecken ist optional,
da man sich derzeit für das Tennisspielen nicht registrieren muss.
Der QR Code zum abscannen ist am Eingang der Tennishütte angebracht.
Beachplatz: ist der Bereich des Beachvolleyballplatz.
Der QR Code zum abscannen ist am Eingang der Tennishütte angebracht.
Turnhalle (Tischtennis / Volleyball): Dieser Bereich ist vorgesehen, aber noch nicht umgesetzt, da man
den QR Code in der gemeindlichen Turnhalle anbringen müsste. Vorerst soll Tischtennis / Volleyball
noch handschriftlich dokumentiert werden.

Nochmals:
Die Benutzung der LUCA App ist ausschließlich freiwillig, erleichtert jedoch die Kontaktnachverfolgung
ungemein. Personen/Gäste die die LUCA App nicht benutzen wollen, müssen sich jedoch trotzdem
mittels Kontaktformular weiterhin wie gewohnt zu den Trainings oder Gastwirtschaftsbesuchen
manuell registrieren.
Weitere Informationen unter:
https://www.stmd.bayern.de/themen/kontaktnachverfolgungs-app
https://www.luca-app.de/app-terms-and-conditions/

