Allg. Hygiene- und Präventionsmaßnahmen
X-treme Bergduathlon 2021
Gaishorn am See
Alle TeilnehmerInnen werden gebeten die aktuell geltenden Empfehlungen und Vorschriften der
österreichischen Bundesregierung zur COVID-19-Prävention einzuhalten. Dies gilt vor allem für die
Einhaltung des Mindestabstands, den Verzicht auf Händeschütteln, und körperlichen Kontakt, das
regelmäßige Händewaschen/die Handdesinfektion sowie die Nies- und Hustenhygiene.

Das Eintreffen und Anmelden für den X-Treme Bergduathlon 2021
•

•
•

•

•

Eine Ansammlung von Menschen beim Eintreffen am Seeglände Gaishorn am See ist auf
jeden Fall zu vermeiden. Dafür ist eine Einschleusung durch ein Leitsystem der/die
TeilnehmerIn vorgesehen (z.B. Absperrband)
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich im Freien, darum ist das Tragen eines Mund-NasenSchutzes nicht nötig
Den TeilnehmerInnen des X-Treme-Bergduathlons wurde im Vorfeld bekannt gegeben, dass
eine Teilnahme nur unter aushändigen eines 3G-Nachweises (geimpft, genesen oder
getestet) möglich ist.
Die 3G-Kontrolle findet beim Eingang des Leitsystems statt. Nach durchgeführter und
akzeptierter 3G-Kontrolle durch geschultes Veranstaltungspersonal erhält der/die
TeilnehmerIn ein Kontrollband welches für die Dauer der Veranstaltung ersichtlich getragen
werden muss.
Der/die Teilnehmer werden registriert und gemäß § 17 der COVID-19-Öffnungsverordnung
die Kontaktdaten erhoben welche 28 Tage lang aufzubewahren und danach unverzüglich zu
löschen sind.

Hygienemaßnahmen bei der Anmeldung
•
•

Abstand halten! Wahren von dauerhafter Distanz von mindestens einem Meter zwischen den
TeilnehmerInnen
Händedesinfektionmittel wird bei der Anmeldung bereit gestellt

Das Rennen
•

Wir weisen nochmals darauf hin, dass im Rahmen von Überholvorgängen auf der Strecke auf
einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu achten ist.

Ende der Veranstaltung
•
•

Nach dem Eintreffen des letzten Teilnehmers wird das Rennen und die Veranstaltung vom
Veranstalter als beendet erklärt.
Aufgrund der geltenden Richtlinien dürfen wir vor und nach dem Rennen keine Dusch- und
Umkleidemöglichkeiten in geschlossenen Räumen zur Verfügung stellen.

Regelungen zum Verhalten bei Auftreten eines Verdachts einer SARS-CoV-2- Infektion
•
•
•
•

Sofort Mund-Nasen-Schutz aufsetzen.
Sich von den übrigen Personen isolieren und rasch und sicher nach Hause begeben.
Die Gesundheitshotline 1450 anrufen und deren Anweisungen befolgen.
Die Veranstaltungsleitung informieren

