
Hygienekonzept zur Durchführung der 29. Frankonia Open        

                    21./22.11.2020 in Lauf an der Pegnitz     
  

 Personen, die Kontakt zu nachweislich an COVID-19 Erkrankten hatten, sind von 
der Veranstaltung ausgeschlossen. 

 Dies gilt ebenso für Personen mit Krankheitssymptomen oder Rückkehrer aus 
Risikogebieten, die vom RKI als solche eingestuft wurden.  

 Jeder Teilnehmer und Begleiter muss vor Beginn ein Meldeformular mit den 
persönlichen Kontaktdaten ausfüllen. 

 Grundsätzlich gilt  A (Abstand) - H (Hygiene) - A (Alltagsmaske). 

 Das Sportlerheim des FSV Schönberg setzt ein eigenes Hygienekonzept um, 
dessen Regelungen ist absolut Folge zu leisten. 

 Während des gesamten Rennens wird auf den Mindestabstand von mind. 1,5 
Metern zwischen den Teilnehmern geachtet. Dies gilt auch für die Ankunft an der 
Nessenmühlstraße  sowie am Start/Ziel Bereich. Unterstützend wird der Start/Ziel 
Bereich mit Bodenmarkierungen gekennzeichnet. 

 Bei Besprechungen (Musher Besprechung etc.) gilt Maskenpflicht. 

 Auf Händeschütteln/ Umarmungen wird verzichtet, es findet kein physischer 
Kontakt zwischen den Teilnehmern statt. 

 Jeder Teilnehmer führt sein eigenes Equipment mit. Es findet kein Austausch von 
Materialien (Näpfe, Leinen, etc.) zwischen den Personen statt.  

 Die maximale Teilnehmerzahl beträgt 200. 

 Dokumentation der Daten aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie Helfer nur 
zum Zwecke der Nachhaltung bei Infektion. Für die Erfassung der Daten liegen 
entsprechende Dokumente am Eingang des Sportlerheims bzw. erhält jeder bei 
der Anreise. 

 Für das Betreten der gastronomischen Einrichtung gilt Maskenpflicht, ebenso für 
die Toilettenanlagen. 

 Duschen im Sportlerheim sind gesperrt! Bitte daran denken. 

 Bitte geeignete Mund- und Nasenbedeckung immer mitführen, auch auf der 
Rennstrecke, nach dem Zieleinlauf ist die Maske wieder zu tragen. 

 Hände bitte regelmäßig min. 20-30 Sekunden waschen und bei Bedarf 
desinfizieren. Desinfektionsmittel für den Eigenbedarf bitte selbst mitbringen. Am 
Eingang der Gastronomischen Einrichtungen, sowie am Eingang des 
Renngeländes und Begegnungspunkten wird Desinfektionsmittel zur Verfügung 
gestellt. 

 Die Siegerehrung wird auf die ersten drei Plätze beschränkt. 

 An den Verkaufsständen ist Abstand zu wahren. Mund-/Nasenbedeckung ist an 
den Ständen Pflicht. Betreten des Verkaufsstandes erfolgt erst nach Aufforderung 
des Verkäufers. Für die Einhaltung der Mindestabstände ist der Betreiber des 
Standes verantwortlich.  

 Wir informieren vor Beginn des Rennens über das 
Hygiene-Konzept sowie allgemeine Maßnahmen des 
Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand halten sowie Husten und 
Schnupfenhygiene und tragen des Mundschutzes.  

 Das Hygienekonzept wird jedem Teilnehmer bei der Anreise ausgehändigt. 

      Fränkischer Schlittenhunde Sportclub,  www.fssc@de. 


