
Anleitung für einen Corona-konformen XXII. Lilienthalpokal 2020 

CORONA-REGELN 

Liebe Sportler, liebe Betreuer, liebe Gäste, 

wir verzichten an dieser Stelle auf Gesetze mit Paragrafen, Verordnungen, Anordnungen und 
sonstigem Verwaltungsdeutsch – die Arbeit haben wir für euch bereits erledigt – ihr müsst nur bitte 
folgendes beachten: 

1. VOR der Anreise prüft ihr bitte, ob ihr euch in den letzten 14 Tagen VOR der Veranstaltung in 
einem vom RKI ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten habt!? Wenn JA, dann könnt ihr 
NICHT anreisen!  

Die ausgewiesenen Risikogebiete seht ihr hier: 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html 

2. Wenn Ihr Krankheitssymptome VOR der Anreise verspürt, Fieber habt, euch matt, 
niedergeschlagen oder unwohl fühlt, ihr andere, typische Symptome wie Geschmacksverlust 
bemerkt, dann reist ihr bitte NICHT an. 
 

3. Zur Anfahrt auf das Veranstaltungsgelände stehen nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur 
Verfügung. Unseren Anweisungen vor Ort ist Folge zu leisten. Eventuell müsst ihr auf einen 
anderen Parkplatz ausweichen – siehe Anhang „Parkmöglichkeiten“. 

 
4. Das Betreten des Veranstaltungsgeländes erfolgt nur über die Türpforte oder das Zufahrtstor. 

Bitte an den beiden Einlass-Kontrollpunkten die Kontaktdaten hinterlassen. Dort bekommt ihr 
nach der Erfassung einen Stempel auf den Handrücken, der eure Erfassung ausweist. Ohne 
Stempel – Platzverweis! 
 

Für Einzelpersonen gibt es einen Vordruck zur Einzel-Erhebung der Kontaktdaten. Für Vereine bietet sich der 
Sammel-Erhebung-Bogen an, auf dem bis zu 10 Personen erfasst werden können. Den ladet ihr euch am 
Besten im Vorfeld von unserer Website herunter und füllt ihn vorab aus, bringt ihn mit, lasst die dort erfassten 
Teilnahmer im Gänsemarsch an der Stempel-Stelle vorbeimarschieren, dann geht es schneller. 

 
5. Auf dem Gelände ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung nicht verpflichtend, wird aber 

empfohlen. 
 

6. Euren Lagerplatz bekommt ihr zugewiesen – beachtet dazu bitte den „Platzplan“, der auf 
unserer Website kurz vor der Veranstaltung veröffentlicht wird. Zwischen eurem Lagerplatz und 
der Asphalt-Außenseite der Bahn wird eine Laufzone mit Flatterband abgesteckt, auf der 
nichts ist, was sich nicht bewegt! Bleibt bitte mit euren Sitzgelegenheiten hinter dem 
Flatterband! 
 

7. Auf dem Gelände befinden sich Hand-Desinfektionsspender, diese können gerne umfassend 
genutzt werden. Beachtet bitte, dass der Pumpbügel zur Bedienung mit dem Ellenbogen oder Unterarm gedacht 

ist. Diese Spender heißen Hand-Desinfektionsspender, weil sie zum desinfizieren der Hände gedacht sind und nicht, 
weil sie mit der zu desinfizierenden Hand zu bedienen sind. 

 
8. Die Sanitären Anlagen dürfen nur von jeweils einer Person gleichzeitig genutzt werden. Vor 

dem Betreten und nach dem Verlassen der sanitären Anlagen ist der Desinfektionsmittel-
Spender zu benutzen. Die Nutzung der sanitären Anlagen ist nur mit Mund-Nase-
Bedeckung gestattet. 

 
9. Allgemein gilt: Bei einem Abstand von mindestens 1,5m zu anderen Personen ist im 

Außenbereich keine Mund-Nase-Bedeckung erforderlich. Im Innenbereich und bei 
Abständen unter 1,5m ist IMMER eine Mund-Nase-Bedeckung erforderlich. Auf 
Händeschütteln und Umarmungen sollte verzichtet werden! 

 

Wir vom RSC Anklam e. V. wünschen euch und uns eine gesunde Veranstaltung! 


