
Hygienehinweise für den Wettkampf am Samstag, den 10.10.2020
Hier in Kurzfassung die Bedingungen für das Sportfest unter den Covid19-Bedingungen.

Das Sportfest wird nach der aktuellen Fassung der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV 
aktuelle Fassung), den ständig aktualisierten Empfehlungen des bay. Leichtathletikverbandes, des DLV und des DOSB 
durchgeführt. Es wurde ein Hygienekonzept für diese Veranstaltung erstellt, das auf Verlangen eingesehen werden kann.

Das Wichtigste in Kürze:

• Die max. Personenzahl auf dem Gelände ist beschränkt.

• Die oberste Prämisse ist: Abstand halten (min. 2m), wenn immer dies möglich ist!

• Maskenpflicht,  wenn  Abstandhalten  nicht  möglich  ist:  beim  Ein-  und  Ausgang,  bei  der  Abgabe  des
Fragebogens, auf der Toilette, am Verpflegungsstand, u.a.

• Kein Einlass wenn: in den letzten 14 Tagen Covid-Symptome/-Diagnose auftraten/gestellt wurde, für Personen
aus Risikogebieten bzw. für Personen, die Kontakt zu Personen aus Risikogebieten hatten

• Einlasskontrolle: Jede  Person  muss  ein  zuvor  zugesandtes  Formular mit  Kontaktdaten und  Fragen zu
Corona abgeben. (Aufbewahrung 4 Wochen / Einverständniserklärung auf dem Formular)

• Ein- und Auslass kontrolliert über nur ein Tor, Gegenverkehr hat Wartepflicht und muss Abstand von min. 2m
halten. 

• Trainer/Betreuer müssen sich ebenfalls mit mit dem Covid19-Formular anmelden

• keine Zuschauer – minderjährige Kinder dürfen aber durch die Eltern begleitet werden

• keine Umkleiden und Duschen

• Toilette nur mit Maske und bei Beachtung der allgemeinen Hygieneregeln benutzbar

• Beachtung  der  allg.  Hygieneregeln:  Hände  waschen (min.  30  s),  in  die  Armbeuge  niesen,  kein
Körperkontakt (auch bei der Begrüßung/Verabschiedung), Abstand halten (min 2m), wenn immer möglich

• Spezielle Aufwärmbereiche und Trainerzonen 

• Teilnehmer und Betreuer betreten das Gelände max. 90 min vor dem ersten Start und verlassen dieses zügig
nach der letzten Disziplin

• Bitte Regenkleidung und Regen-/Sonnenschirme mitbringen. Bei Unwetter kann im Auto abgewartet werden.
Es gibt nur begrenzt Unterstellplätze. Auch dort ist ein Abstand von 2 m einzuhalten! Wenn dies nicht möglich
sein sollte, ist eine Maske zu tragen.

• Bitte eigene Sitzgelegenheit mitbringen und min. im Abstand von 2 m platzieren.

• Bitte Hände vor dem Wettkampf desinfizieren

• Vorgabe: Wurfgeräte, auch Kugel, werden nicht gestellt, jeder muss sein eigenes Gerät mitbringen! 


