Infos für BesucherInnen und TeilnehmerInnen des CVN-C Velm 2021

Adresse: Neuhof 1, 2325 Velm bei Himberg
Bitte nur auf der rechten Seite entlang der Zufahrtsstraße in einer Spur parken. Achtung,
gegenüber der Ausfahrt des Bauernhofes gibt es ein gekennzeichnetes Parkverbot.
Die Parkplätze, um das Gasthaus können benützt werden.
Am gesamten Gelände gilt eine Leinenpflicht für Hunde und 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. Pro Voltigierer/in dürfen höchstens zwei Begleitpersonen das Gelände betreten.
Kinder unter 6 Jahren zählen nicht, als Begleitperson.
2. Wir würden jede/r Zuschauer/in, Voltigierer/in, Longenführer/in und Trainer/in bitten
sich vorab unter folgendem Link für unsere Veranstaltung zu registrieren.
https://sportveranstaltung.at/vtzaequitas/cvn-c-velm/signup/jump/welcome

3. Jede/r Zuschauer/in, Voltigierer/in, Longenführer/in und Trainer/in muss beim
Anmeldezelt (Ist neben dem grünen Tor zu finden) einen Bescheid über eines der 3G
(Genesen, Geimpft oder Getestet) vorweisen. Der Test muss einmalig, bei der ersten
Anmeldung am Turnierwochenende vorgezeigt werden. Bitte beachtet die Gültigkeit
der Tests (professioneller Antigen-Test: 48h, selbst durchgeführter Antigen-Test mit
Registrierung: 24h, PCR-Test: 72h). Achtung da die meisten Schüler/innen aufgrund
des Feiertages am Donnerstag und Freitag keine Schule haben, gelten die Schultest,
die am Mittwoch durchgeführt werden, nicht für das Turnier.
4. Jede Person erhält ein farbiges Band, welches nur ausgehändigt wird, wenn eine der
3Gs vorgewiesen wird. So gehen wir sicher, dass sich alle Personen registriert haben.
5. In die Aufwärm-, sowie die Austragungshalle dürfen nur jene Voltigierer/innen,
Trainer/innen und Longenführer/innen, die sich für ihren Bewerb aufwärmen. Eltern,
Begleitpersonen und Zuschauer/innen dürfen sich ausschließlich im
Zuschauerbereich aufhalten. Beim Eingang in den Zuschauerbreich der Halle muss
sich jede Person eine Sitzplatznummer abholen und diese beim Verlassen der Halle
wieder abgeben. Da wir eine max. Personengrenze in der Halle haben, würden wir
euch bitten, nur bei eurem Kind zuzusehen und die Halle dann wieder zu verlassen,
um auch den restlichen Begleitpersonen die Chance zu geben, ihre/n Voltigierer/in
anzufeuern.
6. Auf der Wiese wird ein einseitiges offenes Zelt stehen, indem ihr gerne essen könnt.
Bitte beachtet die 10 Personengrenze pro Tisch und auch die Abstandsregel
zueinander. Auf jedem Tisch liegen Zettel auf. Bitte tragt euren Namen und wann ihr
auf dem Tisch sitzt, ein.
7. Die Siegerehrung werden wir, wenn möglich Outdoor vornehmen. Die
Begleitpersonen dürfen dann von der Wiese aus mitfiebern. Bei Schlechtwetter wird

die Siegerehrung in der Halle nur mit den Aktiven, Trainer/innen und
Longenführer/innen abgehalten. Um die max. Personengrenze nicht zu
überschreiten, müssen die Begleitpersonen bitte draußen warten. Wir bitten hierbei
um Eure Geduld und Euer Verständnis für diese Situation.
8. Es wird kein Frisuren- bzw. Umziehzelt geben. Wir würden die Voltis eher bitten sich
in den vereinseigenen Anhängern umzuziehen. Bitte die Frisuren vor der Halle oder in
den Zelten machen.
9. Die grundsätzlichen Verhaltensregeln anlässlich der COVID-19 Pandemie (Einhalten des
Abstandes von min 2 Meter zu anderen Besuchergruppen sowie das regelmäßige
Hände waschen oder desinfizieren) sollten bitte auch bei dieser Veranstaltung
eingehalten werden.
10. 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.
11. Am gesamten Gelände gilt die FFP2 Masken Pflicht für alle ab 14 Jahren. Für Kinder
ab 6 Jahren die MNS-Pflicht. (Wenn ihr euch durch die Anlage bewegt und wenn ihr
euch wo anstellt, bitte die Maske aufsetzen. Beim Essen am Tisch könnt ihr gerne die
Maske abnehmen.)
12. Zur Sicherheit aller Anwesenden werden die Gastrotresen, WC Anlagen, Tische und
Bänke in regelmäßigen Intervallen gereinigt und desinfiziert.
13. Sollte es zu einer Erkrankung im Umfeld einer Teilnehmerin/eines Teilnehmers
kommen, ist der Veranstalter unverzüglich drüber zu informieren.
14. 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.

