Corona-Bestimmungen zur Stadtmeisterschaft Viernheim 2020
(gilt für jeder im Stadion anwesende Person)
• Personen mit Corona-Symptomen wird der Zugang verwehrt!
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Zugang zum Stadion erfolgt ausschließlich über den Zugang am Vogelpark.
Ohne vorherige Anmeldung über die Trainer oder Mail an info@leichtathletik-viernheim.de
(bis 09.09.2020) wird der Zugang verwehrt.
Anmelden können sich:
• Athleten, deren Eltern & Geschwister, Partner
• Weitere Zuschauer können sich vormerken lassen, werden aber rechtzeitig informiert, ob
sie Zugang erhalten oder nicht -> abhängig von Überschreitung Gesamtzahl
Zum Betreten des Stadions muss dieses Formular mit den Kontaktdaten bereits ausgefüllt
abgegeben werden.
Auf dem gesamten Gelände ist der Abstand von 1,5m einzuhalten
Eine Mund-Nasen-Maske ist mitzuführen und bei Unterschreitung des Mindestabstandes (<1,5m)
zu tragen
Umkleiden & Duschen bleiben geschlossen.
Toiletten sind geöffnet. Das Warten innerhalb der Räume ist jedoch untersagt.
In den Toilettenräumen steht Seife und Desinfektionsmittel bereit.

•
•

Nur die AthletInnen, Kampfrichter und Trainer dürfen sich an der Wettkampfstätte aufhalten.
Zuschauer dürfen sich nur im Außenbereich oder gekennzeichneten Bereichen aufhalten.
Es wird auf max. 6 Bahnen gelaufen, um genug Abstand zu den Weitsprunganlagen einzuhalten
Wurf-/Stoßgeräte dürfen nur von 1 Person genutzt werden
Jeder Athlet holt sein Gerät selbst, sobald der Kampfrichter es freigibt
Die Geräte werden nach jedem Block (Wechsel Athletengruppe) gereinigt/desinfiziert
Sprint: Reinigung der Startblöcke nach jedem Durchgang (Einsprühen)
Weitsprung: gleichbleibendes Kampfgericht, sonst Reinigung
Hochsprung: gleichbleibendes Kampfgericht, sonst Reinigung
Latte wird nur durch Kampfgericht aufgelegt, sonst Reinigung
Ballwurf: Reinigung der Bälle nach jedem Gruppenwechsel
Kugel: Reinigung der Kugeln nach jedem Gruppenwechsel

•

Weitere Ergänzungen zu diesem Konzept werden ggf. mit Zutritt zum Stadion ausgehändigt



Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2, die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in
den letzten 14 Tagen ebenfalls nicht unter solchen Symptomengelitten.
Typische Symptome für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 sind: Trockener Husten, Fieber,
Kurzatmigkeit, Kopf-, Hals- und Gliederschmerzen sowie Einschränkung des Geschmacks- und Geruchssinns.



Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor.



Ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen in einem vom Robert-Koch-Institut
festgelegten Risikogebiet (außerhalb oder innerhalb Deutschlands) aufgehalten.



Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt
zu einer Person, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde, die
unter dem Verdacht einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht oder
die sich in den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch Institut festgelegten
Risikogebieten (außerhalb oder innerhalb Deutschlands) aufgehalten hat.
!!! Dieses Abschnitt ist bereits ausgefüllt beim Betreten des Stadions abzugeben !!!

Sollten Sie eines der Kästchen nicht ankreuzen bitten wir um Verständnis, dass wir Ihnen den Zutritt zum
Veranstaltungsgelände zum Schutz der Gesundheit aller an der Durchführung der o.g. Meisterschaften
leider nicht gestatten können.
Teilen Sie uns bitte zudem unverzüglich mit, sollte sich später etwas an den von Ihnen gemachten
Angaben ändern (z.B. in dem Sie später davon erfahren, dass Sie vor den Meisterschaften Kontakt zu
einem(mutmaßlich) mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 Infizierten hatten oder bis zu 14 Tage nach den
Meisterschaften selbst Symptome bei sich entdecken).
Soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, werden wir Sie zwecks der Lokalisierung und Eindämmung
von Infektionsquellen sowie dem Schutz potenzieller Kontaktpersonen ggfs. um weitere bzw.
detailliertere Informationen bitten. Solche Informationen können u.a. umfassen, mit welchen Personen Sie
im Zusammenhang mit den Meisterschaften persönlichen Kontakt hatten oder in welchen
Stadionbereichen Sie sich aufgehalten haben. Aktuelle Informationen rund um das Coronavirus SARSCoV-2 finden Sie unter anderem auf der Internetseite des Robert-Koch-Institutes (https://www.rki.de).
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass die oben aufgeführten Angaben wahr und richtig sind sowie
Sie sich bewusst sind, dass falsche Angaben erhebliche Auswirkungen auf die öffentliche
Gesundheitssituation und die Gesundheitssituation der an diesem Tag auf dem
Stadiongeländebefindlichen Personen sowie deren Angehörigen und persönlichem Umfeld haben können.
Mit Ihrer Unterschrift erkennen Sie zudem die oben genannten geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln
sowie die Ihnen entweder vorab oder spätestens mit Zutritt zu dem Veranstaltungsgelände übermittelten
zusätzlichen Hygiene- und Verhaltensregeln an.
Zudem erklären Sie, dass Ihnen bewusst ist, dass trotz dieser umfangreichen Schutzmaßnahmen ein
Restrisiko bestehen bleibt, sich im Rahmen einer Anwesenheit auf dem Veranstaltungsgelände mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 zu infizieren und dass Sie dieses Risiko bewusst eingehen. Insbesondere bei
Zugehörigkeit zu einer von dem Robert-Koch-Institut definierten Risikogruppen müssen Sie bitte für sich
selbst entscheiden, ob Sie auf dem Veranstaltungsgelände anwesend sein möchten.
Das Formular wird nur nach Aufforderung autorisierten Behörden übermittelt, wenn ggf. Infektionswege
zurückverfolgt werden müssen; andernfalls nach 4 Wochen vernichtet. Die Bestimmungen der
Art. 13, 15, 18 und 20 der Datenschutz-Grundverordnung zur Informationspflicht und zum Recht auf
Auskunft zu personenbezogenen Daten finden keine Anwendung.
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!!! Dieses Abschnitt ist bereits ausgefüllt beim Betreten des Stadions abzugeben !!!

