Corona Richtlinien SKIMO Kids Camp – Skibergsteigen auf bayerisch
Wichtig für die Teilnahme an der Veranstaltung!
Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Vorgaben haben großen Einfluss auf die
Durchführung des SKIMO Kids Camps. Wir bitten euch daher, unseren Leitfaden genau durchzulesen.
Voraussetzung für eine Teilnahme ist eine völlige Symptomfreiheit.
Bitte erscheint pünktlich (nicht früher!) zum Zeitpunkt des Startes eurer Gruppe auf dem Gelände
und verteilt euch großzügig und achtet darauf keine Gruppen zu bilden.
Die Umstände und Richtlinien rund um COVID-19 unterliegen einer ständigen und dauerhaften
Dynamik. Entsprechend werden die Richtlinien gegebenenfalls an aktuelle Entwicklungen angepasst.
Für die Aktualität, Vollständigkeit und Beständigkeit dieses Dokuments kann der
Bergsportfachverband (BFB) keine Garantie geben.
Corona Beauftragter für die Veranstaltung: Simon Herrmann (Bergsportfachverband Bayern)
Richtlinien für das SKIMO Kids Camp:
-

Maskenpflicht! Bitte denkt an euren persönlichen Mund- und Nasenschutz (Buff-Tuch oder
ähnliches genügt auch). Tragt diesen sobald ihr euch auf dem Gelände ankommt.
Teilnehmer*innen und Betreuer tragen dauerhaft einen Mund- und Nasenschutz
ausgenommen hiervon sind einzelne Stationen. Hier bekommt ihr die Informationen von
eurem Gruppenbetreuer*in! Beachtet auf dem Gelände die Husten- und Niesetikette und
verlasst die Veranstaltung, wenn ihr Krankheitssymptome an euch feststellt!

-

Mindestabstand! Es soll zu jeder Zeit der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten
werden.

-

Bleibt in eurer 5er-Gruppe! Es muss darauf geachtet werden, dass ihr vor Ort in eurer
zugeteilten 5er-Gruppe bleibt. Auch in den Pausen ist das Mischen mit den anderen Gruppen
zu untersagt.

-

Handschuhe! Bitte lasst eure Handschuhe während der ganzen Veranstaltung an.

-

Ausrüstung! Ausrüstung darf nicht geteilt werden. Jeder Athlet und Betreuer bringt seine
eigene Ausrüstung mit. Leihmaterial wird tagsüber auch nicht geteilt. Die Leihausrüstung
wird vor und nach der Veranstaltung desinfiziert.

-

Zuschauer! Es sind keine Zuschauer auf dem Gelände erlaubt.

-

Veranstaltungsort! Dies ist eine reine Outdoor Veranstaltung. Es gibt keine Möglichkeit sich
drinnen aufzuhalten. Bitte zieht euch den Witterungsbedingungen entsprechend an. Die
Veranstaltung findet auch bei Regen und Schneefall statt.
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Vorgehen im Falle einer (vermuteten) Erkrankung: Für den Fall, dass eine Person sich während der
Veranstaltung unwohl fühlt und Symptome einer akuten Atemwegserkrankung aufweist:
o
o
o
o

Der Teilnehmer*in informiert den Gruppenbetreuer
Der Gruppenbetreuer informiert den Corona Beauftragten, welcher zusammen mit dem
Ausrichter das weitere Vorgehen koordiniert
Der Corona Beauftragte wird über das Vorgehen bezüglich der weiteren
Teammitglieder entscheiden
Falls nach der Veranstaltung eine Corona Erkrankung auftritt werden alle Teilnehmer
und Betreuer vom Corona Beauftragten informiert

Sanktionen:
Bei einem Verstoß gegen die oben genannten Richtlinien können durch den Veranstalter und
Betreuer Verwarnungen ausgesprochen werden. Der Veranstalter behält sich das Recht, auf Grund
von Verstößen, Teilnehmer*innen von der Veranstaltung auszuschließen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur gestattet, wenn folgende Teilnahmebedingungen
zutreffen. Seid hier bitte zum Schutz aller ehrlich!
-

Kein Aufenthalt in einem Corona Risikogebiet innerhalb der letzten 14 Tage.
Aktuelle Risikogebiete findest du auf der Internetseite des RKI’s:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

-

Kein Zutritt für Personen mit Erkrankungsanzeichen für Covid-19 (z.B.
Atemwegserkrankungen jeglicher Schwere, Fieber, Verlust des Geruchssinnes, Übelkeit,
Durchfall, Ausschlag) oder Personen, die in den letzten 14 Tagen einen unmittelbaren
Kontakt zu Personen hatten, die an COVID-19 erkrankt sind oder waren.
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