Hygienekonzept der Bike Projects GmbH zur Vermeidung von
Infektionen im Zuge der Corona-Pandemie, während der Trailtrophy
in Breitenbrunn
Die folgenden Richtlinien sind während der gesamten Veranstaltung zu befolgen. Wir
zählen dabei auf eure Mithilfe, um dieses und weitere Events auch während dieser
besonderen Situation durchführen zu können.
1) Abstand und Maskenpflicht:
▪ Es ist dauerhaft ein Abstand von mindestens einer Fahrradlänge (1,5m)
zu anderen Personen einzuhalten. Die Abstandsregeln werden vom
Personal überwacht.
▪ Im Start und Zielbereich dürfen sich maximal 50 Personen inkl. Personal
aufhalten. Dadurch soll Gruppenbildung vermieden werden.
▪ Bei persönlichem Kontakt und im Gespräch mit anderen besteht
Maskenpflicht. Auf dem gesamten Eventgelände und insbesondere
während der Nutzung der Liftanlagen ist zudem dauerhaft eine Maske zu
tragen. Während Ihr auf dem Fahrrad sitzt ist das Abnehmen der Maske
erlaubt.
2) Parkplatz und Camping:
▪ Auch auf dem Parkplatz sind Abstände einzuhalten. Daher müssen wir mit
reduzierten Parkmöglichkeiten rechnen. Grundsätzlich gelten die
Vorgaben des Sportpark Rabenberg e.V.
▪ Camping ist grundsätzlich möglich, jedoch nur auf dem dafür
ausgewiesenen Gelände des Sportpark Rabenberg und gegen
Entrichtung einer Gebühr. Diese berechtigt dann zur Nutzung der
sanitären Anlagen. Darüber hinaus gelten ebenfalls die Abstandsregeln
und ein Gebot zur Gruppenvermeidung.
▪ Darüber hinaus gelten grundsätzlich die Corona-Regelungen des
Freistaats Sachsen.
3) Startnummernausgabe:
▪ Bei der Startnummernausgabe herrscht Maskenpflicht, sowohl für
Personal als auch Teilnehmer.
▪ Beim Anstellen ist der Abstand von 1,5m einzuhalten. Entsprechende
Markierungen sind vorab vom Personal angebracht worden.
▪ Um den Vorgang zu beschleunigen, können die Haftungsausschlüsse
vorab von euch ausgefühlt und unterschrieben werden. Diese müssen
dann nur noch bei der Startnummernausgabe abgegeben werden.
▪ Wer die Möglichkeit hat, kann für einen Partner die Startnummer mit
abholen. Dabei müssen die Haftungsausschlüsse ausgefüllt und
unterschrieben mitgebracht, sowie der Pfand für den Transponder
ausgelegt werden. Dadurch kann die Gesamtanzahl an Personen bei der
Ausgabe verringert werden.

4) Rennablauf:
▪ Wir müssen versuchen Menschenansammlungen zu vermeiden. Daher
werden die Startgruppen auf 6 Personen verkleinert. Im Startblock gilt es
ebenfalls, einen Abstand von 1,5m zu gewährleisten, welcher vom
Startpersonal kontrolliert wird. Es ist umso wichtiger, die vorgegebenen
Startzeiten einzuhalten. Wer seinen Startblock verpasst, startet nachdem
die eigentliche Startreihenfolge abgearbeitet ist.
▪ Während der Transferwege sind Gruppen von max. 6 Personen zulässig.
Großgruppenbildung ist untersagt.
▪ Auch am Start und Ziel einer Stage ist ein Abstand von 1,5m zueinander
einzuhalten. Dieser wird vom Gate Director überprüft.
▪ Wer im Ziel ist, räumt den Bereich bitte schnellstmöglich. Gruppen sind
auch hier grundsätzlich zu vermeiden.
5) Sanitäre Einrichtungen:
▪ Die sanitären Einrichtungen können immer nur für die gleichzeitige
Nutzung von einer Person bzw. der vor Ort entsprechend angegebene
Personenzahl freigegeben werden. Falls dies nicht gewährleistet ist, muss
der Gast vor dem Sanitärbereich im Freien bis auf seine
Nutzungsmöglichkeit der Einrichtung warten!
6) Allgemein:
▪ Desinfektionsmittelspender werden an verschiedenen zentralen Punkten
aufgestellt.
▪ Das eigene Personal wird im Eventbereich bei Kontakt mit anderen immer
eine Maske tragen.
▪ Anweisungen des Eventpersonals ist Folge zu leisten.
▪ Zuschauer sind nur auf den Stages und Transferwegen gestattet. Dadurch
soll das Personenaufkommen im Eventbereich verringert werden.

Vielen Dank für euer Verständnis!

