Schutz- und Hygienehinweise
zum 25. Drei-Talsperren-Marathon
Der diesjährige 25. Drei-Talsperren-Marathon in Eibenstock am 19. September 2020 steht ganz im Zeichen
der Corona-Pandemie. Vor dem Hintergrund der aktuell gültigen SächsCoronaSchVO ist ein
Hygienekonzept erarbeitet worden. Die Veranstaltungsstätte sowie der Umfang der Veranstaltung
entsprechen den Schutz- und Hygienestandards bzw. den geltenden Anforderungen.
Im Einzelnen gelten folgende Regeln:
1. Jeder Teilnehmer führt eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) mit sich, die bei Bedarf (eventuell
nach Präzisierungen durch den Veranstalter oder das Gesundheitsamt) auf der Sportstätte zu
tragen ist. Das Tragen der MNB auf der Sportstätte bis zum Start wird empfohlen.
2. Gäste und Teilnehmer, die sich krank fühlen oder die auf die COVID-19 hinweisenden Symptome
verspüren, die unter angeordneter Quarantäne durch das Gesundheitsamt stehen oder aus einer
Region kommen, in der sich COVID-19-Erkrankungen häuften (Hotspots), sollen der Veranstaltung
fern bleiben. Das gebietet die Verantwortung des Einzelnen gegenüber seinen Mitmenschen.
3. Auf das Einhalten der Händehygiene und Händedesinfektion wird hingewiesen. Die Husten- und
Nießetikette ist zu beachten (in die Armbeuge). Auf diesbezügliche Hinweisschilder ist zu achten.
4. Am Eingang der Sportstätte findet eine Zugangskontrolle statt, wo eine namentliche Erfassung
und die Erklärung der Symptomfreiheit durch die Teilnehmer und Besucher vorgenommen
werden. Zur schnelleren Abarbeitung stellen wir bereits vorher ein Formular zum Download zur
Verfügung, dass jeder Teilnehmer ausfüllen und ausgedruckt mitbringen soll.
5. Jedes Verlassen und Wiederbetreten der Sportstätte(außer dem Wettkampf selbst) wird an der
Zugangskontrolle registriert. Als Identifikation dient die Startnummer. Diese hat jeder Sportler
stets vorzuzeigen.
6. Jeder Teilnehmer und Besucher wird angehalten, den Mindestabstand von 1,5 m in der
Sportstätte soweit möglich einzuhalten. Auf der Startbahn befinden sich hierzu für die
Startaufstellung Markierungen, an die sich gehalten werden muss.
7. Nach der Absolvierung des Wettkampfes empfehlen wir, den Zielbereich möglichst schnell zu
verlassen, um den Abstand einhalten zu können.
8. Duschen ist in diesem Jahr aus hygienischen Gründen nicht gestattet. Ausnahme können gewährt
werden, wenn durch Stürze oder anderen Ereignissen der Sportler stark verschmutzt ist.
Wir hoffen sehr auf das Verständnis aller Teilnehmer. Es bedeutet für alle eine kleine Mühe, die es aber
Wert sein sollte, den Wettkampf überhaupt durchführen zu können. Dem Verein drohen harte Strafen,
wenn das Hygiene-Konzept nicht eingehalten wird. Wir bauen auf Fairplay und Besonnenheit aller
Teilnehmer.
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