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Hygienekonzept Voltigierturnier 2021

Liebe Teilnehmer, Begleitpersonen, Helfer und Besucher
des Moorriemer Voltigierturniers am 11. und 12.09.2021,

auch in diesem Jahr sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie noch allgegenwärtig.
Wir freuen uns dennoch euch zu unserem Turnier einladen zu können!
Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten zu können und um uns alle zu schützen, bitten wir
euch um die Einhaltung unseres Hygienekonzepts. Nur gemeinsam können wir für zwei schöne
und sichere Turniertage sorgen!

● Zutritt zum Turniergelände haben nur Personen, die geimpft, genesen oder negativ
getestet sind (3G-Regel, Kinder unter 6 Jahren müssen nicht getestet sein, Schüler, die
regelmäßig getestet werden, müssen ebenfalls nicht extra getestet werden) und keine
Symptome haben, die für Covid-19 typisch sind.

● Bitte testet euch bereits vorab, um langen Wartezeiten bei der Anmeldung vorzubeugen.
Als Nachweis gilt ein negativer PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) oder die Bestätigung
eines negativen Schnelltest bzw. Selbsttest (unter Aufsicht) bestätigt durch die testende
Einrichtung (nicht älter als 24 Stunden).

● Die Anwesenheit wird über die Luca-App (Bevorzugte Variante!) oder über einen
abzugebenden Anwesenheitsnachweis dokumentiert. Dies gilt für alle anwesenden
Personen, also auch Kinder bis 6 Jahren. Es gibt die Möglichkeit Kinder in der Luca-App
mit zu registrieren. Andernfalls ist die Dokumentation über den Anwesenheitsnachweis
notwendig.

● Die Anlage darf daher nur über den Haupteingang an der Straße betreten und verlassen
werden. Bitte meldet euch bei Ankunft und Abfahrt am Anmeldehäuschen und gebt dort
den Anwesenheitsnachweis ab, bzw. registriert euch selbständig über die Luca-App. Bei
Anmeldung erhaltet ihr ein Teilnehmerbändchen, dies ist bei Abfahrt dort wieder
abzugeben.

● Bitte achtet auf die allgemeingültigen Hygienevorschriften z.B. regelmäßiges
Händewaschen, Husten und Niesen in die Armbeuge etc.

● Auf dem Turnier halten wir zu jeder Zeit Abstand von mindestens 1,5 m! Dies gilt nicht
innerhalb des eigenen Gruppenverbandes und bei der Ausübung des Voltigiersports.

● Im Innenbereich gilt Maskenpflicht. Im Außenbereich gilt die Maskenpflicht nur dort, wo ein
Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

● Gegenstände, die von mehreren Personen angefasst werden, werden am Turniertag
regelmäßig durch den Veranstalter desinfiziert (z.B. Türklinken).

● Die Meldestelle darf nur einzeln betreten werden. Startbereitschaft gerne schon vorab über
Telefon oder Whatsapp.

Viel Spaß und bleibt gesund!
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