Schutzkonzept Covid-19
Fahrturnier Scherz
28. – 30. August 2020

Für uns geltende Massnahmen im Kanton Aargau
- Neu müssen die Organisatoren von Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen und bis zu 1'000
Personen sicherstellen, dass das Contact Tracing – sollte im Nachgang der Veranstaltung eine
Infektion auftreten – nicht mehr als 100 Personen kontaktieren muss, die mit der infizierten Person
engen Kontakt hatten. Das heisst, dass bei Veranstaltungen Massnahmen ergriffen werden müssen,
damit nicht mehr als jeweils 100 Personen einen engen Kontakt (weniger als 1,5 Meter Abstand für
länger als 15 Minuten. Dies Massnahmen können (nicht abschliessend) aus Sektoren oder
nummerierten Tischen bestehen. Für jeden Sektor oder Tisch ist eine separate Kontakterhebung
(Präsenzliste) durchzuführen. In gemeinsamen Bereichen wie die Verpflegungszone, Sanitäranlagen
oder Tanzfläche, in denen eine Durchmischung nicht zu verhindern ist, gilt es die Abstands- und
Hygieneregeln einzuhalten oder sich mit Schutzmaske zu schützen.

Auf dem Gelände in Scherz (Parkplatz, Abfahrplatz, Turnierplatz,
Zuschauerplatz) kann der Mindestabstand von 1.5 Metern jederzeit
eingehalten werden. Bitte halten Sie sich dringend daran!

Wir halten alle Teilnehmer, Grooms, Helfer, Offizielle und Besucher
eindringlich an, die 1.5 Meter Abstandsregel immer einzuhalten.
Dies ist aufgrund des grosszügigen Turniergeländes jederzeit
problemlos möglich!

Zusätzliche Informationen
Symptomfrei
Fahrer mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Wettkampf teilnehmen. Sämtliche Personen
werden des Platzes verwiesen, sofern sie Krankheitssymptome im Bezug auf die aktuelle Pandemie
aufweisen.

Registrierung der anwesenden Personen
Die Teilnehmer müssen Ihre Begleitpersonen mittels beigelegtem Formular anmelden. Fahrer, Helfer
und Offizielle sind bereits registriert. Bei der Eingangskontrolle werden sämtliche Personen erfasst,
die noch nicht registriert sind.

Hände waschen / desinfizieren
Beim WC wagen und beim Pferdewaschplatz besteht die Möglichkeit sich die Hände zu waschen.
Zudem sind an mehreren Orten auf dem Gelände (Eingang Turniergelände, Toilette, Foodstand,
Sekretariat, Jury, Parcours) Desinfektionsmittel verteilt, bitte benutzt dies regelmässig.

Besichtigung des Dressurviereckes und des Kegelparcours
Während der Parcoursbesichtigung und dem Ablaufen des Dressurviereckes sind die Distanzregeln
strikt einzuhalten.

Abfahrplatz
Auf dem Abfahrplatz sind max. 8 Gespanne erlaubt. Teilnehmer welche ihre Prüfung beendet haben
werden gebeten, den Abfahrplatz umgehend zu verlassen.

Siegerehrungen
Alle Preisverteilungen finden unbespannt statt. Das Preisgeld, Plaketten, Flots, etc. wird im
Sekretariat abgegeben. Die Fahrer und ihre Begleitpersonen werden gebeten, das Turniergelände
nach ihrer Prüfung zu verlassen.
Um allem Anwesenden und vor allem auch dem Organisationskomitee viel Ärger zu ersparen,
sowie eine reibungslose Durchführung des 8. Nationalen Fahrturnieres in Scherz sicher zu stellen,
bitten wir dringend alle um ihre Mithilfe. Bitte haltet euch an die Vorgaben des BAG und unser
Schutzkonzept.

Der OK-Präsident und auch die Mitglieder der Jury können Personen, die sich nicht an die
Vorgaben halten, vom Platz verweisen.

Wir danken allen für das strikte Befolgen der Verhaltensregeln zum
Wohl und Schutz von uns allen!

