Wichtige Hinweise und Hygienebestimmungen
Abendsportfest des TSV Pfungstadt am 2. September

Im Stadion werden die Hygienetipps des Robert-Koch-Institutes ausgehangen.
Diese sind einzuhalten.
Zum reibungslosen Ablauf wird außerdem ein Zonenplan ausgehangen, der
auch einzuhalten ist.
Beim Betreten des Stadions, bei der Abholung der Startunterlagen, der
Gerätekontrolle und an der Essens- und Getränketheke ist das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes Pflicht!
Startunterlagen werden nur vereinsweise und nicht personenbezogen
ausgegeben. Das Startgeld ist für alle angemeldeten AthletInnen zu entrichten
und wird bei Nichtantritt eines Athleten nicht reduziert. Das Startgeld bitte
passend bereithalten!
Die Startunterlagen sind spätestens 70 Minuten vor Wettkampfbeginn
abzuholen. Stellplatzkarten werden dabei direkt abgegeben.
Immer und überall ist ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten.
Lediglich für AthletInnen, die sich unmittelbar im Wettbewerb befinden, gelten
diese Regeln nicht.
VereinskollegInnen können sich in Gruppen von höchstens 10 Personen
zusammen aufhalten.
Toiletten mit Waschbecken sind geöffnet.
Umkleiden und Duschen stehen leider nicht zur Verfügung.
Desinfektionsmittel für Hände und Gerät (Startblöcke) halten wir an
verschiedenen Stellen vor.
Das gastronomische Angebot ist auf Getränke und belegte Brötchen reduziert.
Um Traubenbildung zu vermeiden, werden keine Ergebnislisten ausgehängt.
Die Ergebnisse werden, soweit möglich, von der Moderation bekanntgegeben

und sind am folgenden Tag im Internet zu sehen.
Urkunden können ebenso am nächsten Tag im Internet ausgedruckt werden.
Wir bitten die AthletInnen nach Beendigung des eigenen Wettkampfes und des
Auslaufens baldmöglichst die Heimreise an zu treten, damit wir die
Regelobergrenze von 250 Personen nicht überschreiten. Im Sinne der
AthletInnen haben wir die Anzahl der Startplätze großzügig ausgelegt. Aus dem
gleichen Grund bitten wir die Anzahl Betreuer auf ein Minimum zu
beschränken.
Zuschauer sind nach wie vor nicht zugelassen.
Mit der Anmeldung und dem Besuch des Stadions bestätigen alle AthletInnen
und TrainerInnen, dass sie die besonderen Regelungen unter Corona-Auflagen
zur Kenntnis genommen haben und befolgen werden.
Zudem wird mit der Anmeldung bestätigt, dass die Teilnahme am
Abendsportfest in Bezug auf eine mögliche Ansteckung mit Corona und den
daraus möglicherweise resultierenden Folgeerkrankungen auf eigenes Risiko
erfolgt.
Bei den technischen Disziplinen Diskus und Kugel dürfen nur eigene Geräte
verwendet werden. Keine Bereitstellung für andere. Die Geräte werden nicht
zurückgebracht.

