
Hygienekonzept  LAV Abendsportfest 24.09.2021

Die  Veranstaltung  der  LAV  erfolgt  unter  Einhaltung  der  aktuellen  Corona
Bekämpfungsverordnung  (26.CoBeLVO)  des  Landes  Rheinland-Pfalz,  für  Veranstaltungen  im
Außenbereich.

Allgemeines:
Bei der Wettkampfmeldung, verpflichtet sich der meldende Verein seine Sportler und Helfer über
die  geltenden  Hygienevorschriften  zu  informieren.  Mit  Betreten  des  Sportplatzes  am
Wettkampftag erklären sie sich mit der Einhaltung einverstanden.

Zuritt zur Sportanlage:
Personen  mit  erkennbaren  Symptomen  einer  Atemwegserkrankung  bitten  wir  dem
Wettkampf fern zu bleiben, sie erhalten keinen Zutritt zum Sportgelände.
Jede  anwesende  Person  registriert  sich  über  den  QR-Code  im  Eingangsbereich,  eine
Registrierung in Papierform ist ebenfalls möglich.
Wir  bitten  alle  Sportler/Betreuer/Zuschauer  sich  beim  Betreten  der  Anlage  die  Hände  zu
waschen/desinfizieren. 

3G:
Den Sportplatz dürfen nur Personen betreten, die geimpft oder genesen sind, dazu zählen alle
Kinder bis einschließlich 11 Jahren.
Der Nachweis ist beim Betreten der Sportanlage vorzulegen.
Nicht immunisierte Personen benötigen den Nachweis eines negativen Corona-Tests, der
nicht älter als 24h sein darf. Dieser ist beim Betreten der Anlage vorzulegen. 

Abstand und Maskenpflicht
Auf  dem  Sportplatz  gilt  für  alle,  die  nicht  im  Wettkampf,  in  der  unmittelbaren
Wettkampfvorbereitung  sind,  oder  sich  aufwärmen,  bzw.  auslaufen,  das  Abstandsgebot  von
mindestens 1,5m. 
Dort wo keine Abstände eingehalten werden können sowie in geschlossenen Räumen z.B. WC,
besteht Maskenpflicht. (medizinische Maske/FFP2 Maske)
Trainer und Betreuer müssen ihre Athleten aus dem Außenbereich betreuen. Der Innen-
und Wettkampfbereich ist für sie gesperrt

Wurfdisziplinen:
Wurf-/Stoßgeräte sind möglichst von den Vereinen mitzubringen. 

Verpflegung:
Für Essen und Trinken ist gesorgt, unser Verkaufsstand hat geöffnet. Wir bitten darauf zu achten,
dass  hier  die  Abstandsregeln  eingehalten  werden,  ansonsten  besteht  die  Verpflichtung  zum
Tragen einer medizinischen Maske / FFP2 Masken. 

Wettkampfbüro:
Das Wettkampfbüro ist für den Publikumsverkehr gesperrt.
Bei Fragen zum Wettkampfablauf stehen Ansprechpartner auf dem Sportplatz zur Verfügung.

Kampfrichter/Helfer:
Sie  werden möglichst dauerhaft,  in derselben Disziplin, mit  derselben Aufgabe eingesetzt und
müssen  eine  medizinische Maske bzw. FFP2 Maske tragen,  sofern nicht  immer  ausreichend
Abstand  eingehalten  werden  kann.  Messinstrumente  sind  bei  einem Kampfrichterwechsel  zu
desinfizieren. 

Siegerehrung:  Die Siegerehrung findet  nur über  Mikrofondurchsagen statt.  Jeder Teilnehmer
erhält  eine  Urkunde.  Die  Urkunden  werden  nach  Vereinen  sortiert  vor  dem  Wettkampfbüro
ausgelegt.

Stand 10.09.21


