Hygienekonzept

Jugendvergleichswettkampf am 05.02.2022 in Holtrup
Gem. § 3 Abs. 5 Nds. Corona-Verordnung wird f r den Zeitraum vom 24.12.2021 bis zum
Ablauf des 01.02.2022 die Warnstufe 3 landesweit f r das Land Niedersachsen festgestellt.
Zutritt haben nur die Teilnehmer mit höchstens je zwei Begleitpersonen und vorher
angemeldete Helfer und Verantwortliche.
• Der Zutritt zum Gel nde ist für alle VOLLJÄHRIGEN Gäste nur mit 2G+ gestattet.
Zutritt nur ohne die bekannten Covid-19 Symptome.
• Im Vorhinein sind alle relevanten Daten (Name, Adresse, Impf- oder Genesenenstatus, evtl.
Ergebnis des Tests) bei den jeweiligen Mannschaftsführern (Jugendwart) anzugeben, um
eine Kontrolle vor Ort zu erleichtern.
• Der Check-in der Anwesenheit muss beim Betreten des Gel ndes zusätzlich ber die LucaApp erfolgen oder es muss ein schriftlicher Anwesenheitsnachweis ausgefüllt werden.
• Am Tag der Veranstaltung erfolg eine Ausgabe von Einlassbändern durch die jeweiligen
Mannschaftsführer nach vollständiger Angabe aller relevanten Daten. Setzt euch dazu bitte
mit eurem jeweiligen Jugendwart in Verbindung.
• Beim Parken mit LKW und PKW bitte die Abstandsregelungen einhalten.
• FFP2 Mund-/Nasenschutz ist zwingend zu jeder Zeit auf dem gesamten Gel nde zu
tragen.
Die einzige Ausnahme gilt für Reiterinnen und Reiter auf dem Pferd oder Pony.
• Bitte haltet euch auch auf dem Turnier-Gel nde und in den Hallen/Geb uden an die
Abstandsregelung (1,5 m).
• Haltet euch an die Begrenzung der Anzahl an Reiter (max. 6) in der Abreitehalle. Bitte
achtet darauf, dass so wenig Begleitpersonen wie möglich die Abreitehalle betreten und
auch hier Abstand gehalten wird.
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• In der Prüfungshalle wird es einen abgesperrten Bereich für Zuschauer geben. Eine Tribüne
oder Stühle stehen hierfür nicht zur Verfügung. Bitte auch hier den Mindestabstand
beachten und die FFP2 Maske tragen.
• Auf dem Turniergel nde be nden sich gekennzeichnete Desinfektionsspender. Beim
Betreten und Verlassen des Turniergel ndes sind die H nde zu desin zieren. Das Reinigen
von Ober chen und Gegenst nden, die h u g von verschiedenen Personen ber hrt
werden, sowie das L ften von geschlossenen R umen, wird unsererseits erfolgen.
• Die Meldestelle darf nur durch die Mannschaftsführer (Jugendwarte) betreten werden. Bei
Problemen wendet ihr euch bitte ausschließlich an die Mannschaftsführer.
• An den Eing ngen, in allen Geb uden und in den sanit ren Anlagen ist ein Mindestabstand
von 1,5 m einzuhalten und ein FFP2 Mund-/ Nasenschutz zu tragen. Beim Reiten ist kein
Mund-/Nasenschutz n tig.
• WCs, Waschm glichkeiten mit Seife und Desinfektionsspendern stehen zur Verf gung. Auf
den Toiletten und dem Vorraum darf sich jeweils nur eine Person aufhalten, bitte beachtet
die Hinweisschilder und achtet hier besonders auf Abstand.
• Den Anweisungen der Verantwortlichen ist Folge zu leisten.
Verantwortliche für die Veranstaltung und das Hygienekonzept und die Durchführung und
Einhaltung: Louisa Schumacher
Wir freuen uns schon auf eine tolle Veranstaltung mit euch und wünschen jetzt schon einmal
viel Erfolg und Spaß!
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