Covid-19-Schutzkonzept

Veranstalter

Grundlage: Covid-19-Schutzkonzept
von Swiss Orienteering (22.06.2020)

Grundsatz

Umsetzung am Wettkampftag

Symptomfrei an den Wettkampf

Die Teilnehmenden werden in den Weisungen auf
ihre Eigenverantwortung hingewiesen.

Distanz halten

Der Veranstalter trifft zusätzliche organisatorische
Schutzmassnahmen. Abstandbänder vor dem WC,
Einbahnbetrieb bei Durchgängen, damit möglichst
keine Ansammlungen entstehen.

Gründlich Hände waschen

Es werden Desinfektionsmittel bereitgestellt im
Bereich der WC’s. Der Veranstalter reinigt die WC’s
regelmässig.

Sportveranstaltungn dürfen mit bis zu
1000 am Wettkampf beteiligten
Personen (Teilnehmer und Helfer)
stattfinden. Zusätzlich sind max. 1000
Zuschauer dann möglich, wenn diese
registriert sind und keine Durchmischung
mit den Teilnehmenden stattfindet.

Total mit den Helfern und den geladenen Gästen
werden es um die 900 Personen sein. Zuschauer
werden auf die Strassen und die Quartiere
verwiesen, wo sie die Wettkämpfer beobachten und
anfeuern dürfen. Im WKZ sind nur Begleitpersonen
und geladene Gäste zugelassen.

Der Veranstalter muss sicherstellen,
dass die Zahl der maximal zu
kontaktierenden Personen nicht grösser
als 300 ist. Eine Durchmischung dieser
Gruppen ist nicht erlaubt.

Alle Teilnehmer werden den Sektoren zugewiesen
und können mit Badges registriert werden. Generell
wird auf Zuschauer verzichtet. Diese können den OL
im urbanen Gelände ausserhalb des WKZ
mitverfolgen. Falls Begleitpersonen in die Sektoren
eintreten, werden von ihnen die Namen und
Kontaktdaten notiert.

Kann innerhalb der Gruppen (max. 300)
der Abstand von 1.5 m nicht eingehalten
werden, empfiehlt sich gemäss BAG
zudem das Tragen von Schutzmasken.

Da wir 4 voneinander abgetrennte Sektoren als
Warteraum und Umkleidemöglichkeit im Freien mit
einzelnen Tischen und Bänken zur Verfügung
stellen, können die Abstände problemlos eingehalten
werden. Pro Person stehen rund 10 m2 zur
Verfügung. Dies wird auch bei schlechtem Wetter so
gehandhabt.

Gastronomie-Angebote erfolgen nach
Massgabe der Schutzbestimmungen der
Gastronomie-Branche.

Wir verzichten ganz auf einen Restaurantbetrieb
oder auf Verpflegungsstände. Einzig am Ziel werden
verschlossene ½ l PET-Flaschen und Farmer Riegel
zur Selbstbedienung angeboten.

Jede Veranstaltung bestimmt einen
Corona-Verantwortlichen, der für die
Umsetzung der geltenden
Bestimmungen verantwortlich ist.

Corona-Zuständiger ist: Peter Schoch
pw.schoch@bluewin.ch
079 787 64 95

Umsetzung der Massnahmen

Die Teilnehmenden werden in den Weisungen auf
die allgemeinen Grundsätze des Covid-19Schutzkonzeptes aufmerksam gemacht und auf ihre
Eigenverantwortung hingewiesen. Der Veranstalter
trifft die oben skizzierten zusätzlichen
Schutzmassnahmen.

Situationsplan

