Hygienemaßnahmen für die
Fahrradrally 2020 am 20. September 2020
Folgende Maßnahmen werden auf unserer Fahrradrallye ergriffen:
Vor der Rallye

Der Treffpunkt und Startbereich vor der Rallye ist der Parkplatz vor dem Eingang zur
Anlage des TCV. Die Tennisanlage sollte nach Möglichkeit nicht betreten werden.
Nach dem Betreten der Anlage beﬁndet sich der Ausgang ausschließlich durch das
Tor zum Parkplatz GBG.
Personen, die Symptome einer Infektion mit dem Corona-Virus aufweisen (z. B.
Grippeähnliche Symptome, erhöhte Temperatur, trockener Husten, allg. Mattigkeit),
dürfen nicht an der Rallye teilnehmen und sollten den Startbereich nicht betreten
bzw. müssen ihn sofort verlassen.
Die Teilnehmer haben bei der Begrüßung, während und nach den Spielen und bei der
Verabschiedung jeden Körperkontakt zu unterlassen.
Es ist zwingend erforderlich, dass wir Listen führen, wer an der Rallye teilnimmt. Das
dient dazu, im Falle eines positiven Befundes zu ermitteln, wer Kontakt zu welchen
Personen hatte.
Hierzu tragt euch bitte VOR der Rallye in die Liste ein.
Während der Rallye
In eurem Fragenkatalog sind allgemeine Hinweise platziert, die darauf hinweisen,
dass u.a. die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern einzuhalten sind und auf
Händeschütteln oder sonstige Kontaktaufnahme verzichtet werden muss.
Spieler dürfen die Stationen erst betreten, wenn die vor ihnen spielenden Personen
den Bereich vollständig verlassen haben; bitte verbleibt solange eigenverantwortlich
in einer Wartezone, um Abstand zu gewähren.
Die Wartezone ist der gesamte Bereich um den Spielbereich herum mit einem
Abstand von min 3m zum Spielbereich und zu anderen wartenden Gruppen.
Der Verzehr von Speisen und Getränken ist im Spielbereich nicht gestattet. Im
Wartebereich darf Mitgebrachtes verzehrt werden.

Während der Spiele
Grundsätzlich ist ein 1,50 Meter Mindestabstand zu gewährleisten!
Kann der Mindestabstand auf Grund der Spielregeln an einer Station nicht
eingehalten werden, so ist beim Spielen an dieser Station ein Mund/Naseschutz zu
tragen.
Das obligatorische Abklatschen ist nicht zugelassen.
An den einzelnen Stationen stehen Desinfektionsmöglichkeiten bereit, die vor und
nach dem Spielen verwendet werden können.
Die Spielgeräte, die von den Spielern berührt werden müssen, werden nach jeder
Gruppe desinﬁziert. Auf Wunsch der Spieler, kann auch für jeden Spieler das
Spielgerät desinﬁziert werden.
Grundsätzlich ist jeder eigenverantwortlich dafür zuständig die Hygienevorschriften
zu beachten und die Teilnehmer seiner Gruppe anzuhalten diese einzuhalten.
Verstöße gegen diese Regeln führen zum Ausschluss aus der Rallye. Beim
Ausschluss eines Teilnehmers aus der Rallye muss aus Sicherheitsgründen die
gesamte Gruppe die Rallye umgehend beenden.

Nach der Rallye
Für das leibliche Wohl nach der Rallye sind auf der Terrasse gruppenweise Tische
reserviert. Beim Weg ins Vereinsheim und zu den Toiletten muss ein
Mund/Naseschutz getragen werden.

Neben all diesen Maßnahmen wünschen wir allen Teilnehmern viel Spaß und eine
entspannte Fahrradrallye mit Spielen.
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