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Organisatorisches

o Durch Vereinsmailings, Veranstaltungen sowie durch Veröffentlichung auf der Website und in

den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert sind. 
o Mit Beginn der Wiederaufnahme des Sportbetriebs wurde Personal (Vorstand, Guides) über

die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert und geschult. 
o Die  Einhaltung  der  Regelungen  wird  regelmäßig  überprüft.  Bei  Nicht-Beachtung  erfolgen

weitere  Informationen  und  Unterweisungen.  Bei  wissentlicher  und  gezielter  Unterlassung
können  Personen  /  Teilnehmer  auch  gezielt  von  Sportveranstaltungen  ausgeschlossen
werden. 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln

o Wir weisen unsere Mitglieder und Teilnehmer bei Sportveranstaltungen auf folgende Hygiene-

und Abstandsregeln hin: 
o Einhaltung  des  Mindestabstands  von  1,5  Metern zwischen  Personen  im

Outdoorbereich.
o Kein  Körperkontakt außerhalb  der  Trainingseinheit  (z.  B.  Begrüßung,

Verabschiedung, etc.)
o Keine  Teilnahme  an  Vereinsveranstaltungen  und  Trainings für  Mitglieder,  die

Krankheitssymptome aufweisen
o Mitglieder werden regelmäßig darauf hingewiesen, ausreichend Hände zu waschen

und diese auch regelmäßig zu desinfizieren. 
o Vor und nach dem Training (z. B. Fahrtechniktrainings, Mittwochstrainings, Tandems)

gilt ggf. eine Maskenpflicht (FFP2) 
o Unsere Mitglieder wurden darauf hingewiesen, dass bei Fahrgemeinschaften Masken

im Fahrzeug zu tragen sind.
o Verpflegung sowie Getränke werden von  den Mitgliedern selbst  mitgebracht  und

auch selbstständig entsorgt. 
o Sämtliche Vereinsveranstaltungen, wie Trainings,  Wettkämpfe oder Versammlungen

werden  dokumentiert,  um im Falle  einer  Infektion  eine  Kontaktpersonenermittlung
sicherstellen zu können. 

o Pausenzeiten  werden  so  gestaltet,  dass  die  genannten  Hygienemaßnahmen

eingehalten werden können. 
o Nach  Abschluss  der  Trainingseinheit erfolgt  ggf.  die  unmittelbare  Abreise  der

Mitglieder. 

Maßnahmen zur Testung 

o Vor den Trainings, Tandems und sonstigen Veranstaltungen wird durch gezielte Abfrage bei

den Teilnehmern sichergestellt, dass (bei den entsprechenden Inzidenzwerten) nur Personen
mit negativem Testergebnis teilnehmen. 

o „Selbsttests“ werden von der jeweiligen Person selbst durchgeführt.
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