Covid-19 Regelung
im Bikepark am Sauerberg
Liebe Gäste und Nutzer des Bikparks, um Euch und auch Uns vor Ansteckung zu schützen sind
auch wir angehalten Schutzmaßnahmen einzuhalten.
Am Ende ist es wichtig, dass weder auf den Strecken, noch durch Ansteckung etwas passiert.
Wir tun auf der einen Seite einige Dinge für Eure Sicherheit, auf der anderen Seite erwarten wir,
dass Ihr uns helft, einen ordentlichen Liftbetrieb zu gewährleisten!
Bitte seid kooperativ, zeigt Euch solidarisch und nehmt Rücksicht auf die aktuelle Situation
und auf die anderen Sportler.
Das wichtigste auf einen Blick:
-

Grundsätzlicher Mindestabstand von 1,5m zwischen Personen ist einzuhalten

-

Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, ist zwingend eine Mund-/Nasenbedeckung
(MNB) zu tragen (außer bei Personen aus einem Haushalt)

-

Körperkontakt ist zu vermeiden

-

Sind Bodenmarkierungen zur Unterstützung der Einhaltung von Abstandsregeln angebracht,
so sind diese einzuhalten

-

Kein Tausch von Sportgeräten ohne Desinfektion

-

Neben der Mindestausstattung zum Downhill (Helm + Rückenprotektor),
wird die Nutzung von Handschuhen vorgeschrieben

-

Anstellen am Einstieg zum Lift nur hintereinander und unter Einhaltung des Mindestabstandes

-

Zonen mit Maskenpflicht:
o

An der Kasse

o

Ab Markierung am Einstieg Lift (ca. 3 Meter vor Bügelgabe)

o

Auffahrt mit dem Lift

o

Ausstieg bis Markierung

Wir haben unter verbindlichen Auflagen durch das Landratsamt den Betrieb freigegeben bekommen. Wir
sind also eine Verantwortung eingegangen, dem Amt gegenüber, unserem Verein mit Helfern und vor allem
auch Euch gegenüber! Bitte helft uns dabei!
Deswegen hier auch der Hinweis, falls es nicht klappen sollte:
-

Bei groben Verstößen gegen die Auflagen für einen Betrieb bzw. bei uneinsichtigen
Sportlern/Gästen üben wir das Hausrecht aus, entziehen die Liftkarte und verbieten die weitere
Nutzung des Sportgeländes

-

Sollten die getroffenen Regelungen aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse nicht oder nicht mehr
vollumfänglich eingehalten werden können, wird der Betrieb zeitweise oder ganz eingestellt
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