Ruderverein Erlangen
Hygienekonzept für den BRV-Langstreckentest am 24.10.2020
• Bei Krankheitssymptomen (insbesondere Husten/Schnupfen/Fieber) oder bei
Kontakt zu positiv getesteten Personen innerhalb der letzten 14 Tage ist die
Teilnahme am Langstreckentest und der Aufenthalt auf dem Vereinsgelände
untersagt.
• Dies gilt auch für Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage vor dem
24.10.2020 in einem Risikogebiet aufgehalten haben.
Die Liste der Risikogebiete wird in der jeweils gültigen Fassung auf der
Webseite des Ministeriums für Soziales und Integration veröffentlicht.
• Auf dem gesamten Bootshausgelände sowie in allen Innenräumen ist nach
Möglichkeit ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten und das Tragen
eines Mund-Nasen-Schutzes verpflichtend.
• Die in der Bootshalle, beim Verpflegungsstand und anderweitig angebrachten
Markierungen für Laufwege und Mindestabstände sind unbedingt zu
beachten.
• Begegnungsverkehr auf den Stufen und im Treppenhaus muss vermieden
werden (abwärts hat Vorrang).
• Bei Betreten und vor Verlassen der Sportanlage sind die Hände zu waschen
oder zu desinfizieren. Waschbecken befinden sich vor dem Kraftraum und in
den Toiletten; Desinfektionsmittel ist bei der Treppe am Fahrtenbuch sowie
an weiteren Orten bereitgestellt.
• Der Veranstalter sorgt dafür, dass Türklinken, Geländer, Tische und weitere
Kontaktflächen regelmäßig desinfiziert werden.
• Die Umkleideräume sowie die dortigen Toiletten können unter Einhaltung
des Mindestabstands genutzt werden (Maskenpflicht!).
In der Damengarderobe dürfen sich max. 6 Personen, in der
Herrengarderobe max. 10 Personen aufhalten. Die Lüftung muss
eingeschaltet werden und für die Dauer der Veranstaltung laufen
(Herrengarderobe: Licht in der Dusche einschalten).
• Die Duschen dürfen nur in Ausnahmefällen benutzt werden (maximal 2
Personen); das Wasser auf dem Fußboden ist nach jeder Benutzung in den
Abfluss zu schieben.
• Wann immer möglich, sollen die Türen von Umkleiden und Toiletten
offenstehen; die Fenster im Garderobengang müssen gekippt bleiben.
• Auf dem Bootssteg dürfen sich maximal 6 Personen gleichzeitig aufhalten.
Den Anweisungen der Aufsichtspersonen ist unbedingt Folge zu leisten.
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