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☐ Wir verhindern gemeinsam, dass wir uns und andere mit dem Corona-Virus infizieren.
☐ Wir halten uns dazu an alle Regeln dieses Konzeptes und an die aktuellen staatlichen Anordnungen.
☐ Jeder Teilnehmer bekommt ein Schutzkonzept muss es lesen, verstehen und einhalten.
☐ Jeder Teilnehmer muss das Schutzkonzept unterzeichnen und vollumfänglich anerkennen.
☐ Bei Krankheitssymptomen oder wenn man sich krank fühlt, ist die Teilnahme ausgeschlossen.
☐ Bin ich in den letzten 2 Wochen wissentlich mit einer Covid-19 positiv getesteten Person in Kontakt
gekommen, darf ich nicht an der Veranstaltung teilnehmen.
☐ Habe ich mich in den letzten zwei Wochen in einem Hochrisikogebiet aufgehalten oder wurde ein
Aufenthaltsort von mir in den letzten zwei Wochen zum Hochrisikogebiet erklärt, darf ich nicht
an der Veranstaltung teilnehmen. Für das Einholen dieser Information bin ich selbst verantwortlich.
☐ Bei einer (Start-) Kartenausgabe, einem Abwiegen und einer Auswertungsveranstaltung, sowie auf dem
gesamten Gelände der Fischerhütte, tragen wir ohne Ausnahme einen zugelassenen Mund-Nasenschutz.
☐ Jeder ist für seinen Mund-Nasenschutz selbst verantwortlich.
☐ Ich habe für Unterschriften und Formalitäten immer meinen eigenen Stift (Kugelschreiber) dabei.
☐ Wir halten immer 2 m Abstand zu anderen Personen.
☐ In den Toiletten der Hütte dürfen sich jeweils immer nur eine Person aufhalten.
☐ In der Fischerhütte dürfen sich nur die an der Eingangstür angegebene Anzahl Personen aufhalten.
☐ Ich achte auf die Abstandmarkierungen und Hinweise zum Abstand.
☐ Ich vermeide mir ins Gesicht zu fassen und danach Gemeinschaftsinventar zu berühren.
☐ An der Fischerhütte steht ein Desinfektionsständer den ich nutze.
☐ Vor Teilnahme bei Startkartenausgaben, Regelbesprechungen und der Veranstaltung sowie nach
Toilettengängen wasche ich mir nach richtiger Vorgabe mindestens 30 Sekunden die Hände.
☐ Ich achte genau darauf, wie viele Personen sich an einem Platz aufhalten, drängle nicht und warte
bis ein Platz frei ist. Gruppenbildungen sind bei der Veranstaltung verboten!
☐ Das Vereinsgelände ist klar ersichtlich für Unbefugte abgesperrt.
☐ Nicht beteiligte Besucher dürfen das Vereinsgelände oder Treffpunkte der Veranstaltung ohne Erfassung ihrer
Daten und ohne Genehmigung der Verantwortlichen nicht betreten.
☐ Wenn Regeln dieses Schutzkonzeptes nicht funktionieren oder nicht eingehalten werden, sage ich
den Organisatoren sofort Bescheid.
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