Infos für BesucherInnen und TeilnehmerInnen
des CVN-C Velm 2020
Adresse: Neuhof 1, 2325 Velm bei Himberg
Bitte nur auf der rechten Seite entlang der Zufahrtsstraße parken.
Die Parkplätze, um das Gasthaus können benützt werden.
Am gesamten Gelände gilt Leinenpflicht für Hunde. Das Rauchen ist ausschließlich nur an dem einen
gekennzeichneten Platz erlaubt.
Aufgrund der COVID-19 Pandemie gelten leider etwas andere Regeln bei diesem Turnier:
1. Es werden Besuchergruppen gebildet. Hierfür würden wir euch bitten euch vorab unter
https://sportveranstaltung.at/vtzaequitas/cvn-c-velm zu registrieren. Am Turnier erhält jede/r
Zuschauer/in, Voltigierer/in, Longenführer/in und Trainer/in beim Anmeldezelt (neben dem
grünen Tor zu finden) ein farbiges Band, durch das die Person dem jeweiligen Verein zugeordnet
werden kann. In der Halle sowie auch bei den Sitzgelegenheiten beim Buffet gibt es farbliche
markierte Bänke/Garnituren für jeden Verein. Wir bitten jeden Verein, ausschließlich die
Bänke/Garnituren zu verwenden, die in der Vereinsfarbe markiert sind. Auf der Wiese vor der
Halle könnt Ihr es Euch gerne mit Picknickdecken gemütlich machen. Bitte denkt auch hier an die
Abstandsregel zu den anderen Vereinen.
2. Leider dürfen wir keine Siegerehrung durchführen. Die Medaillen und Schleifen werden euren
Trainer/innen ausgehändigt.
3. Es wird kein Frisuren- bzw. Umziehzelt geben. Wir würden die VoltigiererInnen bitten sich in den
vereinseigenen Anhängern umzuziehen. Bitte die Frisuren vor der Halle machen.
4. Die grundsätzlichen Verhaltensregeln anlässlich der COVID-19 Pandemie (Einhalten des Abstandes
von mindestens 1 Meter zu anderen Besuchergruppen sowie das regelmäßige Hände waschen
oder desinfizieren) sollten bitte auch bei dieser Veranstaltung eingehalten werden.
5. Wir bitten auf den Verzehr von Speisen und Getränken im Ausgabebereich zu verzichten.
Auf den Tischen und in der Wiese kann gerne gegessen und getrunken werden.
6. Personen, die aufgrund der COVID-19 Pandemie einem höheren Risiko ausgesetzt sind, empfehlen
wir einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
7. Beim Buffet stehen bei Bedarf Einweghandschuhe und Einwegmasken zur Verfügung. Zur Sicherheit
aller Anwesenden werden die Gastrotresen, WC Anlagen, Tische und Bänke in regelmäßigen
Intervallen gereinigt und desinfiziert.
8. Sollte es zu einer Erkrankung im Umfeld eines/r Teilnehmer/in kommen, ist der Veranstalter
unverzüglich drüber zu informieren.
9. Das Erhebungsblatt der personenbezogenen Daten aller Anwesenden beim Turnier, wird für 28
Tage aufgehoben und im Anschluss daran datenschutzkonform vernichtet! Sollte es zu einem
Erkrankungsfall kommen, müssen die Daten an die zuständige Gesundheitsbehörde für das
„contact tracing“ weitergegeben werden und werden NICHT für andere Zwecke genutzt!

