Hygieneschutzkonzept
für die 27. RTF und den 10. Freyunger - Dreiländer - Radmarathon am 11.07.2021
Veranstalter: RC Freyung e. V.

Orientiert am Organisations- und Hygienekonzept für Radsportveranstaltungen des Bund
deutscher Radfahrer sowie den aktuell gültigen gesetzlichen Anforderungen nach dem
Rahmenkonzept Sport und dem Rahmenkonzept Gastronomie (BayMBl. 2021 Nr. 401 und 415)
Die Aufnahme eines Sportbetriebes erfolgt unter der Einhaltung der sportartspezifischen
Übergangsregeln des Spitzenverbandes und im Einklang mit den DOSB Leitplanken!
Mit der Zufahrt zum Veranstaltungsgelände verpflichten sich alle Teilnehmer zur Einhaltung
der aufgeführten Regeln und den Maßgaben gemäß unterzeichneter Einverständniserklärung.
Bei Zuwiderhandlungen ist die Veranstaltung umgehend zu verlassen!
Organisatorisches
•
•
•

Durch Mails, Aushänge, Hinweise bei der Anmeldung sowie durch Veröffentlichung auf der
Website stellen wir sicher, dass alle Teilnehmer ausreichend informiert sind
In der Vorbereitung der Veranstaltung wurde das Personal über die entsprechenden
Regelungen und Konzepte informiert und geschult.
Die Einhaltung der Regelungen wird regelmäßig überprüft. Bei Nicht-Beachtung erfolgt ein
Platzverweis.

1. Generelle Information und Anforderungen
Wird in diesem Hygienekonzept von einer Maske gesprochen, ist grundsätzlich für die
Teilnehmer eine FFP2-Maske und für die Mitarbeiter des Veranstalters eine medizinische
OP-Maske gemeint.
Jeder Teilnehmer dieser Breitensportveranstaltung verpflichtet sich in einer schriftlichen
Erklärung (Einverständniserklärung zum Download auf der Homepage oder ausgehändigt im Start- Ziel
Bereich)
➢ dass er dieses Hygienekonzept gelesen, verstanden hat und einhalten wird
➢ dass er innerhalb der letzten 14 Tage keinen bewussten Kontakt zu einer positiv auf COVID 19
getesteten Person hatte und auch nicht unter Quarantäne steht oder stand
➢ dass er bei bester Gesundheit ist und bei Krankheitssymptomen irgendwelcher Art (Husten,
Schnupfen usw.) der Veranstaltung fernbleibt.
Eine Maske ist von allen auf dem Veranstaltungsgelände befindlichen und verweilenden Personen zu
tragen, sofern der vorgeschriebene Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann.
Die Maske darf im unmittelbaren Freiluftstartbereich, unmittelbar vor dem Start des Teilnehmers zur
Radtour sowie am Tisch abgenommen werden.
Ein Körperkontakt ist in allen Bereichen zu vermeiden; ein Abstand von mindestens 1,5 m ist
zwischen allen Personen auf dem Veranstaltungsgelände einzuhalten.
Der Abstand kann eingehalten werden, da das gesamte Gelände ein großzügiges Flächenangebot
aufweist.
Wir weisen alle Teilnehmer darauf hin, dass auch während der sportlichen Aktivitäten stets die aktuell
gültigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind.
Es werden Umkleiden im Bereich des Freibades vom Veranstalter vorgehalten
Duschen und WC´s in welchen auch die Möglichkeit zum infektionsschutzkonformen Waschen der
Hände besteht sind im Gebäude des Freibades vorhanden
Desinfektionsmöglichkeiten werden an den ausgewiesenen Stellen zur Verfügung gestellt.
Es werden keinerlei sonstige Räumlichkeiten durch den Veranstalter vorgehalten; es handelt sich um
eine ausschließlich im Freien durchgeführte Veranstaltung einer kontaktlosen Sportart.
Alle Helfer werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg.
Regeln des Infektionsschutzes) eingewiesen.
Teilnehmer werden zusätzlich durch Hinweisschilder und/oder Aushänge über die einzuhaltenden
Regeln informiert.
In allen Bereichen, wo ablaufbedingt die Gefahr besteht, dass sich mehrere Personen
gleichzeitig aufhalten und somit u.U. die erforderlichen Abstände zueinander nicht
eingehalten werden könnten, so bei der Startnummernausgabe, bei der Speisenausgabe, bei
den WC-Anlagen und bei der Startaufstellung, werden die Abstandsregeln durch anwesende
Kontrollpersonen streng kontrolliert und es werden die Abstands- und Hygieneregeln eingefordert.
Weisungen des Personals des Veranstalters sind Folge zu leisten.

2. Startkonzept
Startnummernausgabe erfolgt auf dem Veranstaltungsgelände ausschließlich durch das Personal
Startnummernausgabe und Teilnahme an der Veranstaltung ist nur nach Unterzeichnung der
Einverständniserklärung zulässig.
Start der Touren:
Im Start Ziel-Bereich haben die Teilnehmer ausreichend Abstand zu halten.
Start in Gruppen mit maximal 10 Leuten zulässig.
Fliegender Start von Teilnehmer ist ausdrücklich gewünscht.
Im unmittelbaren Start/Ziel Bereich sind keine Zuschauer erlaubt

3. Verpflegung auf der Strecke
Beim Eintreffen auf der Verpflegungsstelle ist auf ausreichend Abstand (mindestens 1,5 Meter) zu
achten.
Kann der Abstand nicht gewährleistet werden ist eine FFP2 Maske zu tragen.
Beim Eintreffen an der Verpflegungsstelle ist an den dafür eingerichteten Stationen auf Desinfektion
der Hände zu achten.
Essenausgabe (ausschließlich verpackte Lebensmittel) erfolgt an den dafür vorgesehen Stellen nach
anstellen mit ausreichend Abstand oder FFP2 Maske nur nach vorheriger Handdesinfektion.
Getränkefüllung erfolgt an den dafür vorgesehen Stellen nach anstellen mit ausreichend Abstand oder
FFP2 Maske nur nach vorheriger Handdesinfektion.
Das Personal vor Ort notiert den Namen oder alternativ die Startnummer des Teilnehmers sowie die
Anwesenheitszeit.

4. Bewirtung und Verpflegung im Start Ziel Bereich
Es ist der Verkauf von Flaschengetränken, von gegrilltem in Semmeln mit vorheriger
Händedesinfektion auf dem Veranstaltungsgelände geplant. Desinfektionsstationen sind ausgewiesen.
Voraussetzung:
Anstellen mit entsprechendem Abstand von mindestens 1,5 Metern und tragen einer FFP2 Maske bis
man sich auf dem Tisch befindet.
Die Ausgabe der Flaschen erfolgt ohne Pfand, die Rückgabe kann selbst in bereitgestellten
Kästen erfolgen.
Die Speisen und Getränke werden „to go“ angeboten, oder können nach gültigen Regeln auch vor Ort
am Tisch verzehrt werden.
Voraussetzung: maximal 10 Personen am Tisch, Kontaktdaten und Anwesenheitszeiten müssen
entsprechend notiert werden (Listen liegen aus).
Tische befinden sich in ausreichendem Abstand auf dem Veranstaltungsgelände.
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1ter Vorstand RC Freyung e. V.

