Schutz- und Hygienekonzept zur Eindämmung der
Ausbreitung des SARS-CoV-2 („Coronavirus“)
anlässlich des WBO Turniers am 03.10.2020 auf
der Anlage des Reit-und Fahrvereins Nordheide
e.V. in Jesteburg
Allgemeiner Hinweis:
Die Regelungen der Niedersächsische Corona-Verordnung
(https://www.niedersachsen.de/download/157614) und Alle Informationen
rund um die Corona-Epidemie (https://www.landkreisharburg.de/portal/seiten/alle-informationen-rund-um-die-corona-epidemie901002222-20100.html) sind zu beachten.

Besondere zusätzliche Bestimmungen des Veranstalters:
Den Anweisungen der Hygienebeauftragten ist unbedingt Folge zu leisten! Ein
Zuwiderhandeln führt zum sofortigen Ausschluss.


Auf allen Wegen, in der Reithalle und im Casino ist ein Mund- und
Nasenschutz zu tragen. Ausnahme: Aus Sicherheitsgründen dürfen die
Aktiven während der Vorbereitungsphase und des Starts keinen Nasenund Mundschutz tragen.



Den Hinweisschildern ist folge zu leisten.



Wir werden an allen Zugängen zum Veranstaltungsgelände und an
anderen wichtigen Stellen Hygienespender aufstellen.



Zutritt zum Gelände haben nur Personen welche Kontaktdaten an den
Veranstalter übergeben haben. Wir stellen den Teilnehmern mit der
Zeiteinteilung Kontaktdatenformulare als Sammel- und Einzelformular zur
Verfügung. Diese können dann in Ruhe vorweg ausgefüllt werden. Gegen
Abgabe der ausgefüllten Formulare erhalten die Hygienebeauftragten der
Vereine eine abgezählte Anzahl von Einmalarmbändern. Personen ohne
diese Armbänder haben keinen Zutritt zum Gelände. Natürlich kann auch
Vor Ort ein Formular ausgefüllt werden, um ein Zugangsband zu erhalten.



Alle Teilnehmer und Besucher verpflichten sich, uns eine positive SARSCoV-2 Diagnose, welche bis zu 3 Wochen nach dieser Veranstaltung
diagnostiziert wurde, unverzüglich mitzuteilen.



Die überlassenen Daten werden ausschließlich zur eventuell
erforderlichen Weiterleitung an das zuständige Gesundheitsamt
verwendet. Sie werden 28 Tage nach der Veranstaltung
datenschutzkonform vernichtet.



Der Mindestabstand von 1,50m ist einzuhalten, siehe Ausnahmen.



Bei den Sanitäranlagen wird ein Hygienebeauftragter stehen. Vor dem
Betreten des Casinos sind am Außenspender die Hände gründlich zu
desinfizieren. Teilnehmer und Gäste dürfen das Casino erst betreten,
wenn der vorherige Benutzer der Sanitäranlagen das Haus verlassen hat.



Das Betreten der Funktionsflächen, Stallungen, Weiden und allen Teilen
der Anlage die nicht ausdrücklich für den notwendigen Besucherverkehr
freigegeben und entsprechend gekennzeichnet sind, ist verboten.



Der Verkauf von Speisen und Getränken im „Elterncafé“ wird unter
strengen Hygienemaßnahmen stattfinden. Es wird ein Einbahnsystem
und getrennte Bestell-, Bezahl- und Ausgabestellen geben.

 Beim Verzehr ist das Tragen des Nasen- und Mundschutzes nicht
erforderlich. Die bereitgestellte Bestuhlung/ Tische mit einem
Mindestabstand von 1,50m dürfen nur von Personen aus dem gleichen
Haushalt/ Mannschaft benutzt werden. Hier gilt der Mindestabstand von
1,50m zu anderen Personen/Mannschaften einzuhalten.


In der Reithalle gilt:
 Es haben nur die startende Mannschaft und die Begleitpersonen
sowie das technische Personal des Veranstalters und das
Richterkollegium zutritt zum Wettkampfbereich.
 Im Vorbereitungsbereich hat nur die nächst folgende Mannschafts
und die Begleitpersonen zutritt.
 Nach dem Start wird zuerst der Wettkampfbereich geräumt und
dann hat die nächste Mannschaft Zutritt. Es gilt ein
Einbahnstraßensystem. Am hinteren Tor ist der Eingang, am
vorderen Tor der Ausgang.
 Für Zuschauer stellen wir Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Diese
sind mit ausreichendem Sicherheitsabstand von 1,50m aufgestellt
und dürfen von den Teilnehmern/ Besuchern nicht bewegt werden.



Für die Startvorbereitung gilt:
 Der jeweilige Zirkel für die Vorbereitung wird mit der Zeiteinteilung
bekanntgegeben.
 Die Zirkel stehen dann ausschließlich den nach der Zeiteinteilung
als nächstes Startenden zur Verfügung.
 Die nachfolgenden Gruppen haben solange keinen Zutritt, bis der
Vorbereitungszirkel von der Aufsicht frei gegeben wird.
 Den Anweisungen der Aufsicht ist Folge zu leisten.



Für die Siegerehrungen gilt:
 Die Siegerehrungen werden nach jeder Prüfung auf dem
Außenplatz abgehalten.
 Die Gruppe die dann als erste in der folgenden Prüfung startet, hat
sich ausnahmsweise in der Halle vorzubereiten, damit es nicht zu
unnötigen Zeitverzögerungen kommt.
 Die Gruppen nehmen Aufstellung an den auf dem Platz
aufgestellten Markierungen.
 Das Publikum hat die Abstandsregeln von 1,50m einzuhalten.
 Wird eine Gruppe zur Platzierung aufgerufen, läuft sie zwischen die
Markierungen vor und verbeugt sich vor Richtern und Publikum.
Dies ersetzt das Händeschütteln.
 Anschließend tritt ein Vertreter der Gruppe vor und empfängt die
Schleifen und Ehrenpreise.
 Anschließend begibt sich die Gruppe zügig wieder an ihren
ursprünglichen Platz.
 Der Sprecher/Moderator hat einen Mindestabstand von 1,50m zu
anderen Personen einzuhalten.
 Sollte es regnen wird ein Ausweichkonzept rechtzeitig zur
Verfügung gestellt.



Meldestelle:


Zur Meldestelle hat nur der jeweilige Mannschaftsführer Zutritt.
Er ist mit der Startbereitschaftserklärung namentlich zu benennen

und stellt uns eine aktuelle Mobiltelefonnummer zur Verfügung,
um während des Wettbewerbs erreichbar zu sein.


Er ist ebenfalls der Hygienebeauftragte seiner Mannschaft sowie
der Begleitpersonen und somit verantwortlich für die Einhaltung
der Regeln durch seine Mannschaft und deren Begleitpersonen.

