
Hygienekonzept des Reit und Fahrverein Alfstedt-Ebersdorf u.U. e.V. 
Anlässlich des Fahrturniers am 12.09.2021 

 
 

Verantwortlich für das Hygienekonzept ist die 1.Vorsitzende  
Sandra Milch  
Hornstraße 7  
27432 Ebersdorf 
sandramilch@gmx.de 
01712773078 

 
 
Allgemeines: 

- Es gilt die 3-G Regel 
- Jede Person hat beim Eintreffen auf dem Vereinsgelände einen 

Anwesenheitsnachweis auszufüllen oder sich über die Luca App zu registrieren. 
- Die Anwesenheitsnachweise werden 3 Wochen unter Verschluss aufbewahrt und 

anschließend vernichtet 
- Es werden nur Personen auf das Gelände gelassen, welche keine 

Krankheitssymptome zeigen. 
- Die Zuschauerzahl wird mit Hilfe von ausgegebenen Armbändern überwacht. 
- Jedes Gespann (Fahrer+Beifahrer) darf einen Helfer mitbringen 
- Jede Person hat ihren eigenen Mund-Nasenschutz mitzubringen der ggf. getragen 

werden muss 
 
Abstand halten: 

- Die gesamte Veranstaltung findet im Freien statt 
- Durch einen zeitversetzten Start, der Teilnehmer, ist eine Entzerrung der 

anwesenden Personen gegeben. 
- Sitzplätze werden von dem Veranstalter unter Berücksichtigung der Abstandregeln 

festgelegt.  
- Überall wo ein Abstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann muss ein Mund-

Nasenschutz getragen werden 
 
Hygienemaßnahmen: 

- Die Sanitäreinrichtungen sind nur einzeln und mit Mund- Nasenschutz zu betreten 
- Auf dem Vereinsgelände wird eine Person abgestellt, um die Einhaltung der 

Landesverordnung zum Schutz vor Neuinfektionen zu kontrollieren. 
- Es werden Hinweisschilder zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen aufgehängt. 
- Es wird Desinfektionsmittel bereitgestellt. 
- Getränke werden in Flaschen ausgegeben. 
- Der Zustrom an den Verköstigungsständen wird durch Einbahnstraßen geleitet, es 

hat ein Mund-Nasenschutz getragen zu werden beim Anstehen. 
- An der Meldestelle ist ein Mund- Naseschutz zu tragen 

 
Im Infektionsfall: 

- Die Meldung an das Gesundheitsamt erfolgt durch die betreffende Person selbst 
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- Auf Nachfrage werden dem Gesundheitsamt die vorliegenden Daten der Teilnehmer 
zur Verfügung gestellt. 

 

Das Hygienekonzept wird an die gegebenenfalls zum Zeitpunkt der Veranstaltung 

veränderte, geltende Corona-Verordnung angepasst. Ab einer Inzidenz von 35 wird die 

Veranstaltung als reine Sportveranstaltung abgehalten werden. 

 


