VIELSEITIGKEITSPRÜFUNG, 25. OKTOBER 2020

SCHUTZKONZEPT

Nur symptomfrei
ans Turnier

Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT an Turnieren teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Selbst-isolation
und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.

Abstand halten

Bei der Anreise, beim Parcoursbesichtigen, auf den Vorbereitungsplätzen, beim Versorgen der Pferde – in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1,5 Meter Abstand nach wie vor einzuhalten und auf
traditionelle Begrüssungen ist weiterhin zu verzichten.
a)

Auf dem Turniergelände werden alle Besucher strikt angehalten,
die 1,5-m-Distanzregel einzuhalten. Mittels Plakaten/Anschlägen
wird auf die Einhaltung des Mindestabstandes aufmerksam gemacht und um Mithilfe gebeten, damit die reibungslose Durchführung der Veranstaltung unter Berücksichtigung der BAG Vorgaben
durchgeführt werden.
b) Wartezonen werden so markiert, dass die vorgegebenen Distanzen eingehalten werden.
c) Während der Parcoursbesichtigung ist das Tragen einer

Schutzmaske für alle Teilnehmer Pflicht.
d) Für die Begleiter der Reiter gilt auf dem Abreitplatz Masken-

pflicht. Ausserdem wird empfohlen Handschuhe zu tragen,
um die Sprünge (Stangen) für das Anreiten der Pferde zu
verstellen.
Wir bitten um besondere Fairness bei der Mithilfe für alle
Teilnehmer.
e) Das Helferteam wird vor dem Anlass speziell auf die Schutzund Hygienemassnahmen aufmerksam gemacht.

Gründlich Hände
waschen

Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer
seine Hände regelmässig gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und
sein Umfeld.
a) Den Zuschauern, Helfern und Teilnehmern stehen Desinfek-

tionsmittel zur Verfügung.
b) Desinfektionsmittel, Seifenspender und Einweghandtücher

werden regelmässig nachgefüllt.
c) Die WC-Anlage wird regelmässig gereinigt und desinfiziert.

d) Es werden genügend Abfalleimer zur Verfügung gestellt.
Diese werden regelmässig geleert. Die Helfer tragen für das
Leeren der Abfalleimer Einweghandschuhe und bei Bedarf
Hygienemasken. Die Abfallsäcke werden nicht zusammengedrückt.

Bedingungen für
Präsenzlisten

Das Führen einer Präsenzliste ist nur nötig, wo der 1,5m-Abstand
nicht eingehalten werden kann. Der OK-Präsident oder der Corona-Beauftrage des Turniers müssen diese Präsenzlisten während 14 Tagen
aufbewahren und danach vernichten. In welcher Form die Liste geführt wird, ist dem Veranstalter freigestellt.

a) Die Besucher werden bei den Eingängen und an verschiedenen Standorten mittels Plakaten/Anschlägen auf die Einhaltung der Schutzmassnahmen aufmerksam gemacht.
b) Reiter sind dem Veranstalter bekannt und müssen sich nicht
registrieren.
c) Die Begleiter der Reiter werden angehalten sich mittels Talon
(www.reitverein-sempach.ch) zu registrieren.
d) Das Helferteam ist dem Veranstalter bekannt und muss sich
nicht registrieren.
e) Die Zuschauer werden angehalten, sich mittels Präsenzliste
beim Eingang der Festwirtschaft zu registrieren.
f) Die Kontaktdaten werden vertraulich behandelt und 14 Tage
nach der Veranstaltung ordnungsgemäss vernichtet.

Corona-Beauftragte/r der Veranstaltung

Für jede Veranstaltung muss ein/e Corona-Beauftragte/r bestimmt
werden. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden
Bestimmungen eingehalten werden.

An unserem Turnier ist dies Sabine Wyss. Bei Fragen darf man sich
gerne direkt an sie wenden (Tel. +41 79 688 61 88 oder sabine_wyss@yahoo.de).

Besondere Bestimmungen

Für das Betreiben einer Festwirtschaft müssen Teile des aktuell gültigen Schutzkonzeptes für das Gastgewerbe1 eingebaut werden.

a) Jeder Helfer in der Festwirtschaft (Buffet, Kasse) reinigt
sich regelmässig die Hände.
b) Mitarbeiter untereinander halten den Mindestabstand von
1.5m ein. Wenn dies nicht möglich ist, gilt eine Maskentragpflicht.
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c) Getränke- und Speisekarten werden beim Eingang aufgehängt und nicht auf den Tischen verteilt.
d) Es werden keine Speisen oder Getränke an die Tische
serviert.
e) Der Ein- und Ausgang für die Festwirtschaft ist klar definiert und nur in eine Richtung begehbar, so dass ein enges Kreuzen von Personen verhindert werden kann.
f) Konsumation von Essen und Getränken ist nur an den Tischen erlaubt.
g) Für Getränke und Speisen werden Einweggeschirr verwendet.
h) Bei den Sitzplätzen an den Tischen gilt die Distanzregel
zu beachten. Ausnahmen gelten für Personen/Familienangehörige, welche im gleichen Haushalt wohnen.
i) Beim Anstehen und Warten sind die Distanzregeln einzuhalten.

Hildisrieden, 18. Oktober 2020

OK-Präsidium: Sabine Wyss & Christa Schmidiger
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