
Wr.&NÖ Jugend & Senioren Meisterschaft

und

Wr.&NÖ Staffel Meisterschaft am

09. - 10. Oktober 2021

Für die Wr.&NÖ Meisterschaften am 09. - 10. Oktober 2021 gelten die an den
Wettkampftagen aktuellen 3-G Regelungen.

Da derzeit kurzfristige Änderungen dieser Vorgaben möglich sind, wird allen
Teilnehmenden und Begleitung empfohlen, sich rechtzeitig über die aktuellen
Regelungen zu informieren.

Es besteht die Möglichkeit, dass an den Wettkampftagen keine Antigen-Schnelltests
mehr akzeptiert werden dürfen. Bitte kümmert euch in diesem Fall rechtzeitig um
einen gültigen PCR Test, falls ihr nicht vollständig geimpft oder genesen (max. 6
Monate) seid.

Allgemeine Voraussetzungen

❖ 3-G steht für „nachweislich geimpft, genesen oder getestet“.

❖ Wer beim Wettkampf teilnehmen oder auch nur anwesend sein möchte, muss
die aktuellen 3-G Vorgaben erfüllen und auch vor Ort nachweisen können.

❖ Dieser Nachweis muss für die gesamte Dauer des Aufenthalts beim Wettkampf
gültig sein.
Wer in den letzten 14 Tagen direkten Kontakt mit einer positiv getesteten
Person hatte, darf nicht an den Bewerben teilnehmen und auch nicht dazu
anreisen!

❖ Wird der Nachweis nicht erbracht ist man nicht startberechtigt und kein Einlaß
in den Aufenthaltsbereich erlaubt!



❖ Der veranstaltende Verein überprüft die Erbringung eines gültigen

3-G-Nachweises vor Betreten des Aufenthaltsbereiches bei der Anmeldung.

❖ Die überprüften Teilnehmer erhalten einen Start-Nachweis,

Dieser muss zum Start mitgebracht werden!

Nur Teilnehmer mit dem Start-Nachweis sind startberechtigt!

❖ Auch Angehörige und Betreuer, welche selbst nicht am Wettkampf teilnehmen,
müssen einen gültigen 3-G-Nachweis vorweisen können und werden überprüft.

❖ Contact tracing:

Durch die Teilnehmermeldungen über das Anmeldesystem ANNE sind die zur
Nachverfolgung nötigen Daten beim Veranstalter erhoben und können im
Bedarfsfall den Gesundheitsbehörden zur Verfügung gestellt werden.

Angehörige und Betreuer werden in einer gesonderten Liste erfasst.

❖ Anmeldung, Ummeldung und Zahlung erfolgen im Vorfeld rein elektronisch
über ein online-Anmeldesystem (ANNE) und Telebanking.

Einhaltung der Hygienemaßnahmen:

Sämtliche seit Ausbruch der Pandemie üblichen und bekannten Hygienemaßnahmen
sind einzuhalten.

Abseits der Sportausübung gilt die Einhaltung des Mindestabstands von 2m gegenüber
haushaltsfremden Personen.

Verwendung von eigenen Sportgeräten bzw. Gegenständen (bspw. von
gekennzeichneten eigenen Trinkflaschen) ist empfohlen.

Wer sich krank fühlt bzw. Symptome aufweist, darf den Aufenthaltsbereich nicht
betreten bzw. bleibt zu Hause.

An zentralen Bereichen (Wettkampfzentrum, Toiletten, etc)
wird Handdesinfektionsmittel in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt.



Vorgehen bei einem Verdachtsfall bzw. bei einer Infektion:

Die Person wird sofort in einem eigenen Bereich im Freien, der bereits im Vorfeld

ausgewählt wird, untergebracht sowie umgehend die Gesundheitsberatung unter 1450

angerufen, deren Vorgaben Folge zu leisten ist.

Sollte ein Erkrankungsfall bestätigt werden, erfolgen weitere Maßnahmen

entsprechend den Anweisungen der örtlich zuständigen Gesundheitsbehörde.

Diesen Anweisungen ist Folge zu leisten.

Ansprechpartner:

Wettkampfleiter: Christian FRIEDINGER 0650 730 36 52

COVID-Beauftragter: Dr. Martin GRÜNBERGER 0680 230 39 59


