Anhang „Corona-Auflagen Teilnehmer“ – zu unser aller Sicherheit!
• Der Zutritt zur Anlage erfolgt über EINEN zentralen Kontrollpunkt, an
dem die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert wird. Wir haben ein
externes Unternehmen mit der Zutrittskontrolle beauftragt, es wird keine
Ausnahme geben, wenn die folgenden Kriterien nicht erfüllt sind:
• Am Kontrollpunkt bitte FÜR JEDE PERSON den Nachweis über
Geimpft, Genesen oder Getestet (negativ!) bereithalten (3G).
• Personendatenerfassung am Kontrollpunkt erfolgt wahlweise:
- über die Luca-App (Erfassungsbildschirm vorzeigen)
- über den Abgleich mit den uns vorliegenden Meldelisten
- über einen für jede Person einzeln auszufüllenden Erfassungsbogen
Um einen zügigen Zugang zu ermöglichen, bitten wir darum, möglichst als Verein
geschlossen das Gelände zu betreten, wenn die Personendatenerfassung über den
Abgleich mit den uns vorliegenden Meldelisten erfolgen soll.

• Wenn ihr euch krank fühlt oder in der Woche vor der Veranstaltung
krank seid, könnt ihr nicht anreisen!
• Wenn Ihr innerhalb der letzten 14 Tage in einem (am jeweiligen
Veranstaltungstag vom RKI ausgewiesenen nationalen oder
internationalen) Risikogebiet wart bzw. wissentlich mit solchen Personen
Kontakt hattet, könnt ihr nicht anreisen!
• Jedem Verein wird ein eigener „Lagerplatz“ in Abhängigkeit der
Meldegröße auf dem weitläufigen Gelände zugewiesen. Der Abstand
vom eigenen Lagerplatz zum nebenliegenden Lagerplatz muss
mindestens 2m betragen. Diesen Abstand bitte einhalten und nicht die
Freifläche dazwischen zusätzlich mit nutzen.
• Zwischen Lagerplatz und Bahn wird es eine mindestens 1,5m Breite
Laufzone geben. Diese bitte nicht mit Stühlen besetzen, sie dient als
Lauffläche auf dem Gelände. Beim Bewegen auf dem Gelände bitte den
Abstand nicht vergessen!
• Eine Mund-Nasen-Bedeckung (OP- oder FFP2-Maske) muss auf dem
Veranstaltungsgelände außerhalb des eigenen Lagerplatzes getragen
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werden, wenn ein Abstand von 1,5m zu anderen Personen nicht
eingehalten werden kann – auch beim freien Training auf der Bahn.
• Während des Wettkampfes ist von den aktuell antretenden Startern
KEINE Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich.
• Nach Meldeschluss wird in Zusammenarbeit mit der
Oberschiedsrichterin über die Art der Starts entschieden. Wir
favorisieren Starts mit nicht allzu vielen Startern gleichzeitig bzw.
entscheiden nach Meldeschluss über einen gegenüber versetzten Start.
• Ein Mindestabstand von 1,5m untereinander muss jederzeit
eingehalten werden.
• Regelmäßiges Händewaschen und nicht mit den Fingern ins Gesicht,
etc. sollte jedem klar sein.
• Die Sanitäranlagen (getrennt nach Damen und Herren) dürfen nur von
je einer Person gleichzeitig aufgesucht werden.
• Der „Turm“ (Raum zur Auswertung an der Startlinie) ist für jeglichen
Zugang gesperrt und nur für die beiden Auswerter (aus gleichem
Haushalt) zugänglich! Meldungen, etc. sind in der ausgewiesenen
(überdachten) Fläche vor dem Turm vorzunehmen.
• Die Innenfläche der Bahn ist bis auf 2 Ausnahmen absolut tabu und nur
vom Schiedsgericht bzw. dem Veranstalter zu betreten: Die Ausnahmen
sind die Aufstellung zu Beginn (wir verzichten auf die Einlaufrunde) und
die Siegerehrung. Diese Ausnahmen mit Mund-Nasen-Bedeckung und
Abstand! Bei der Aufstellung der Sieger kann die Mund-NasenBedeckung abgenommen werden, da wir hier ausreichend Abstand
haben. Aufs Händeschütteln verzichten wir bei der Siegerehrung.

Wenn wir alle diese Regeln beherzigen – in Verbindung mit den
bereits im Alltag üblichen Corona-Regeln – dann sollte das für alle
Beteiligten eine schöne Veranstaltung ohne Risiko werden! Bitte
haltet euch daran – für euch – für uns – für alle!
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