Covid-19 Schutzkonzept Pferdesporttage Griesbach 2020
Wir weisen darauf hin, dass folgende Bestimmungen an den Pferdesporttagen vom
18.06.2020 – 21.06.2020 gelten.

-

Allgemein gilt auf dem ganzen Areal die 2 Meter Abstandsregelung und die
Markierungen und Schilder vom Veranstalter sind in jedem Falle zu beachten.
Die aktuellen BAG Regelungen werden an verschiedenen Orten angeschlagen.

-

Teilnehmer oder Begleitpersonen mit COVID-19 Symptomen sind nicht zugelassen
und werden bei erkennen durch das OK von der Veranstaltung verwiesen und es wird
ein Rapport darüber geschrieben um eine Nachverfolgung zu gewährleisten.

-

Bei Anreise der Starter / Besucher sowie Helfer und Offizielle werden gegen Depot
Armbänder verteilt. Diese werden bei der weg fahrt wieder abgenommen und das
Depot wieder zurück erstattet. Die Armbänder werden nach jeder Benützung
gründlich desinfiziert. Somit kann die Anzahl der Personen stetig nachgewiesen
werden.

-

Die Personenanzahl auf dem Areal ist beschränkt auf max. 300 Personen. Die
Teilnehmer dürfen max. zwei Begleitpersonen mitbringen. Bei Anreise der Starter /
Besucher sowie Helfer und Offizielle werden gegen Depot Armbänder verteilt. Diese
werden bei der Abreise wieder abgenommen und das Depot wieder zurück erstattet.
Die Armbänder werden nach jeder Benützung gründlich desinfiziert. Somit kann die
Anzahl der Personen stetig nachgewiesen werden.

-

Die Prüfungen/ Kategorien werden so gelegt das mind. 1 Stunde Zeit dazwischen ist.
Die Teilnehmer müssen sobald als möglich nach Prüfungsende den Platz verlassen.
Der Veranstalter wird die ankommenden und abfahrenden PKW und LKW
kontrollieren. Namen/Adressen/Telefonnummern können durch die Nennungen der
einzelnen Reitern komplett zurückverfolgt werden. Besucher müssen bei der Anfahrt
Name/Adresse/Telefonnummer hinterlegen.

-

Es stehen zwei Abreitplätze zur Verfügung. Auf dem Hauptabreitplatz werden 7
Pferde zugelassen. Für die Begleitpersonen auf dem Abreitplatz gelten die zwei
Meter Regel und wir bitten, dass darauf geachtet wird. Der Veranstalter behält sich
vor bei missachten dieser Regel, zwei vom Veranstalter gestellte Hilfspersonen auf
den Abreitplatz zu stellen. Sollte dies der Fall sein, sind KEINE Hilfspersonen von
den einzelnen Reitern mehr erlaubt. Wir bitten alle die Schilder bei den Abreitplätzen
zu beachten.

-

In der Festwirtschaft müssen die Vorgaben vom Veranstalter ebenfalls beachtet
werden und die 2 Meter Regelung eingehalten werden. Die Absperrungen und
Wegweisungen sind zu befolgen.

-

Es muss sich zwingend an einen Tisch gesetzt werden um zu Essen oder die
Festwirtschaft muss verlassen werden.
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-

Der Veranstalter erlaubt sich in der Festwirtschaft bei Gruppen von mehr als 5
Personen eine Kontaktperson zu notieren für allfällige Rückfragen.

-

Der Veranstalter stellt an verschiedenen Orten Desinfektionsmittel auf.
(WC/Festwirtschaft/Sekretariat/Abreitplatz)

-

Die Toiletten sind sauber zu halten und auch mit den 2 Metern Rücksichtnahme zu
benützen. (Werden vom Veranstalter mit Desinfektionsmittel gereinigt)

-

Der Speaker wird die Teilnehmer laufend auf die Bestimmungen aufmerksam
machen.

-

Es werden keine Preisverleihungen durchgeführt. Die Preise müssen umgehend
nach Ende der Prüfung auf dem Sekretariat gegen Unterschrift abgeholt werden.

-

Es werden keine Startlisten verteilt. Die Starlisten werden an verschiedenen Orten
angeschlagen sowie auf info.fnch.ch stetig aktualisiert.

-

Die Namen und Adressen der Offiziellen und Hilfspersonen sind bekannt und können
zurückverfolgt werden.

-

Corona-Beauftragte der Veranstaltung:
Auf unserer Veranstaltung ist dies Melanie Schmid. Bei Fragen darf man sich gerne
direkt an sie wenden unter 0794643985

Wir bitten alle Teilnehmer und Begleitpersonen sowie Hilfspersonal sich an die Vorschriften
zu halten und den Abstand gemäss BAG stetig zu berücksichtigen.

Zusammen sind wir stark!

