Hygienekonzept der Bike Projects GmbH zur Vermeidung von
Infektionen im Zuge der Corona-Pandemie, während der Trailtrophy
in St. Andreasberg
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.
▪ 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. Wenn möglich, bitten wir euch,
also eure Fahrzeuge anderweitig abzustellen.
▪ Camping ist grundsätzlich nicht verboten. Aufgrund der reduzierten
Kapazität und der Notwendigkeit auch vor und nach dem Event (bspw.
Samstagabend) die Hygienerichtlinien einzuhalten, bitten wir euch, falls
möglich, auf andere Campingplätze in der Umgebung auszuweichen.
3) Rennablauf:
▪ Wir müssen größere Menschenansammlungen zu vermeiden. Daher
werden die Startgruppen kleiner ausfallen, als bei vergangenen Events.
Dementsprechend ist es umso wichtiger, die vorgegebenen Startzeiten
einzuhalten. Wer seinen Startblock verpasst, startet, nachdem die
eigentliche Startreihenfolge abgearbeitet ist. Wenn ihr mit Freunden
anderer Startzeiten gemeinsam fahren wollt, könnt ihr euch unterwegs auf
den Transferstrecken treffen.
▪ Auch am Start und Ziel einer Stage ist eine Fahrradlänge Abstand
zueinander einzuhalten.
4) Sanitäre Einrichtungen:
▪ Die sanitären Einrichtungen können immer nur für die gleichzeitige
Nutzung von einer Person freigegeben werden. Falls dies nicht
gewährleistet ist, muss der Gast vor dem Sanitärbereich im Freien bis auf
seine Nutzungsmöglichkeit der Einrichtung warten!
5) Allgemein:
▪ Desinfektionsmittelspender werden an verschiedenen zentralen Punkten
aufgestellt.
▪ Anweisungen des Event- und Liftpersonals ist Folge zu leisten.

