Hygiene- und Infektionsschutzregeln
Wir heißen euch herzlich willkommen auf der German Open 2021 �
Damit die Veranstaltung nicht nur sportlich gelingt, sondern auch im Hinblick auf den
sicheren Infektionsschutz aller Beteiligten erfolgreich ist, haben wir folgende Regeln
aufgestellt.
Wir bitten um Einhaltung und um faires, verantwortliches Handeln in jeder Situation.
Akkreditieren

Bei Anreise meldet euch bitte bei unseren Einweisern

3G

Für den Zutritt zur Veranstaltung gilt 3G – geimpft, genesen, getestet.
Dieser Nachweis ist unaufgefordert an der Meldestelle bei Abholung
der Nennunterlagen vorzulegen.

Test

PCR-Tests haben eine Gültigkeit von 48 Stunden, Bürgertests eine
Gültigkeit von 24 Stunden und müssen danach wiederholt werden.

Abstand halten

1,5 m Distanz zu anderen Personen sind der Maßstab
Bitte keine Gruppenbildungen

Handhygiene

Nutzt gern und oft die Sanitärräume und die Handdesinfektion

Alltagsmakse

Ein Mund-Nasen-Schutz (OP Maske) ist in allen geschlossenen
Räumen – dazu zählen die OBH, die Abreitehalle, die Meldestelle, die
Boxengassen – zu tragen.
Im Freien ist diese dort zu tragen, wo der Abstand von 1,5 m nicht
eingehalten werden kann und in Eingangsbereichen.

Meldestelle

Die Meldestelle ist mit einem „Ampelsystem“ ausgestattet. Bei Rot ist
der Zutritt nicht möglich. Bei Grün dürfen max. 2 Personen die
Meldestelle betreten. Dort sind die entsprechenden Nachweise sowohl
für den Teilnehmer als auch für die Begleitpersonen nachzuweisen.
Jeder erhält ein entsprechendes Kärtchen – dieses ist während der
gesamten Veranstaltung sichtbar zu tragen.

Zuschauer

bis zu 500 Zuschauer sind zugelassen

Nies-Etikette

ihr wisst schon: Die Sache mit der Armbeuge

Nicht fit?

Bleibt zu Hause, wenn ihr Erkältungssymptome oder typische
Corona-Symptome aufweist

Verzichten

verzichtet auf nicht-kontaktlose Begrüßungsrituale – man kann auch so
zeigen, dass man sein Gegenüber herzlich mag �

Parcours

Das Tor wird nach jedem Reiter desinfiziert, das Tragen von
Einmalhandschuhen (werden gestellt) ist ebenfalls möglich

Essen+Getränke

erfolgt über die Lokalitäten vor Ort nach den jeweils aktuellen
Bestimmungen

Genießt

den Sport und euren Besuch �

Bleibt

gesund �

Bitte haltet euch an diese Vorgaben!

