Wichtiger Hinweis! Unbedingt beachten!
Das Gesundheitsamt des Main-Taunus-Kreises hat uns eine Ausnahmegenehmigung
zur der Veranstaltungen
Gebrüder Moos Gedächtnisrennen
„Rund um den roten Stuhl“
am 18.07.2021 mit Einhaltung diverser Auflagen erteilt.
Wir bitten, folgende Auflagen unbedingt zu beachten:
➢ Teilnehmer/Betreuer haben einen negativen Nachweis eines Covid Test
(Schnelltest genügt) vorzulegen, er darf nicht älter als 24 Stunden sein. Unter
"Aufsicht" kann ein Selbsttest (Test bitte mitbringen) durchgeführt werden. Des
Weiteren besteht die Möglichkeit, einen Schnelltest vor Ort ab 8:00 Uhr beim
ASB, Elly-Beinhorn-Straße 1 c, 65760 Eschborn (Sie finden das Testzentrum
hinter dem Dänischen Bettenlager in der ehem. Grillhütte) durchführen zu lassen.
➢ Wichtig: Tests können beim ASB ohne Voranmeldung gemacht werden. Es ist
aber wegen Verzögerung ratsam unter https://www.asb-frankfurt.de/unsereangebote/corona-testcenter einen Termin vorab zu buchen.
➢ Während der Veranstaltung ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Während des Radfahrens sind die Sportlerinnen und Sportler von der Pflicht, eine
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, befreit. Sobald die Sportlerinnen und Sportler vom Fahrrad absteigen, haben sie unverzüglich eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen.
➢ Ein Betreuer/in kann den Sportler begleiten und mit auf den Platz gehen.
➢ Name, Anschrift und Telefonnummer der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausschließlich zur Ermöglichung der Nachverfolgung von Infektionen von der Veranstalterin oder dem Veranstalter werden mit der LUCA-APP erfasst. Die Daten
werden für die Dauer eines Monats ab Beginn der Veranstaltung geschützt vor
Einsichtnahme durch Dritte gespeichert. Teilnehmer ohne „App“ müssen einen
Nachweis ausfüllen (siehe unsere HP unter Veranstaltungen/Rund um den roten Stuhl).
➢ Der gebotene Mindestabstand von 1,5 Metern ist eingehalten.
➢ Verstöße gegen die Regeln für Teilnehmende werden durch den Veranstalter
unverzüglich unterbunden. Wir sind gehalten, vorsätzliche Verstöße dem Gesundheitsamt unter Benennung des Namens und der Kontaktdaten des Verstoßenden anzuzeigen.
➢ Die Erklärung über den Gesundheitszustand ist von Sportler und Betreuer ausgefüllt und unterschrieben bei der Einfahrt zum Parkplatz abzugeben. (Erklärung finden Sie in unserer HP unter www.rv-sossenheim.de/Veranstaltungen/Rund um den roten Stuhl .
➢ Preisgelder werden überwiesen und nicht vor Ort ausgezahlt.

