Schutz- und Hygienekonzept 2021
_________________________________________________________________________________________________________________

Für die Durchführung des Munich Super Cross haben wir auf Basis der aktuell gültigen Corona-Verordnung
der LH München einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um die Sicherheit und Gesundheit aller Beteiligten im
Rahmen unserer Veranstaltung bestmöglich zu gewährleisten.
GESUNDHEITSERKLÄRUNG
Alle Teilnehmer*innen, Betreuer und die Helfer*Innen der Organisation haben schriftlich zu bestätigen (siehe
unten!), dass sie aktuell unter keiner SARS-CoV-2-Infektion leiden und innerhalb der letzten 14 Tage vor der
Veranstaltung keinen Kontakt zu infizierten COVID-19 Personen hatten.
Weiterhin wird bestätigt, dass keine typischen akuten Atemwegserkrankungen (z. B. Husten, Halsschmerzen,
Kurzatmigkeit), Fiebergefühl, Muskelschmerzen oder plötzlich auftretende Anosmie oder Ageusie (Verlust des
Geruchs- oder Geschmackssinns) vorliegen. Treten während der Veranstaltung Symptome auch, ist diese
unverzüglich zu verlassen.
3G-NACHWEIS
Für die sportliche Teilnahme beim Munich Super Cross ist ein Nachweis einer Impfung, Genesung oder Testung
erforderlich. Bitte bringt den Nachweis mit zur Abholung der Startunterlagen. Wer nicht geimpft oder genesen
ist, muss einen negativen Testnachweis schriftlich nicht älter als 48h vorlegen.
STARTUNTERLAGEN / AKKREDITIERUNG
Die Abholung der Startunterlagen erfolgt im Coubertin auf dem Coubertinplatz. Teams oder Gruppen werden
gebeten, dass nur eine Person die Startunterlagen abholt, um die Frequenz zu verkleinern. Der Zutritt ist nur
mit einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz (MNS) und 3G-Nachweis möglich. Die Akkreditierung der
Betreuer erfolgt hier ebenfalls. Nach Vorlage des 3G-Nachweises sowie der unterschriebenen Erklärung wird
das Akkreditierungsbatch ausgegeben, das den Zutritt zum Eventgelände ermöglicht.
STARTPROZEDERE | MUND-NASEN-SCHUTZ
Der Mindestabstand von 1,5 Metern und die allgemeinen Hygienevorschriften müssen in allen
Veranstaltungsbereichen wo immer möglich eingehalten werden. Ausnahmen bilden die Aufstellung im
Startblock sowie das Rennen selbst. Alle Teilnehmer*innen dürfen den Startblock nur mit Mund-Nasen- Schutz
betreten. Der MNS ist bis zum Start zu tragen und darf erst 60 Sekunden vor dem Startschuss abgelegt und in
der Trikottasche verstaut werden. Bitte Mund-Nasen-Schutz in Eigenregie organisieren. Es sind medizinische
OP- oder FFP2-Masken zu verwenden.
ZIEL / ANKUNFTSBEREICH
Der Zielbereich ist zeitnah zu verlassen
DUSCHEN / UMKLEIDEN
Die Duschen sind grundsätzlich geöffnet. Wir empfehlen aber, in den eigenen
Unterkünften zu duschen und die Duschen vor Ort möglichst zu meiden.
SCHRIFTLICHE BESTÄTIGUNG:
Ich habe die vorgenannten Bedingungen zur Kenntnis genommen und bestätige explizit,
dass ich die hier aufgeführte Gesundheitserklärung erfüllen kann.
Name:

______________________________________

Vorname:

______________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________
Unterschrift:

______________________________________

[ Stand: 18.10.2021 | Änderungen vorbehalten ]

