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Rahmenbedingungen  

 

Veranstaltungen im Freien mit weniger als 500 Personen dürfen stattfinden, solange der Mindestabstand von 1.5m eingehalten werden kann und 2/3  

der Kapazität der Anlage nicht überschritten werden. Gastronomiebetriebe im offenen Bereich können auf die Zertifikatspflicht verzichten. Der   

Mindestabstand von 1.5m zwischen den Personen und/oder Personengruppen muss aber jederzeit eingehalten werden können. Kann innerhalb die- 

ser Gruppen der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden, empfiehlt sich gemäss BAG zudem das Tragen einer Schutzmaske.  

 

Für jede Veranstaltung muss gemäss den allgemeinen Vorgaben ein individuelles Schutzkonzept erarbeitet werden. Dieses muss nicht beim SVPS,  
Swiss Olympic oder dem Bundesamt für Sport eingereicht werden. Es wird weder offiziell plausibilisiert noch genehmigt.    

Folgende sechs Grundsätze müssen im Turnierbetrieb zwingend eingehalten werden:   

 

Nur syptomfrei  
ans Turnier  

 

 
Allgemein   

 

 

Abstand  
halten  

 

 
Gründlich  

Hände   
waschen  

 

 

Präsenzlisten 
Corona-

  

 

 
Besondere  

Bestim-  
mungen 

-     Eine Unterteilung in Sektoren ist an unserer Veranstaltung nicht möglich, aber aufgrund der Anzahl von maximal 80 Teilnehmern und ca. 20   
      Helfern auch nicht Pflicht. Die Grösse der Anlage erlaubt die max. anwesende Personenzahl problemlos,  
-     Personen mit Krankheitssymptomen dürfen NICHT an unserem Patrouillenritt teilnehmen. Sie bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Selbst-  
      Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab.  
-     Bei der Anreise, beim Warten an den Posten, auf den Vorbereitungsplätzen, beim Versorgen der Pferde – in all diesen und ähnlichen Situationen  

sind 1.5 Meter Abstand nach wie vor einzuhalten und auf traditionelle Begrüssungen ist weiterhin zu verzichten.  
-     Wartezonen vor der Festwirtschaft, sanitären Einrichtungen, etc. werden so markiert, dass die vorgegebenen Distanzen eingehalten werden  
      können.  
-  Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände regelmässig gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein  

Umfeld.  

Beauftragte/r  



 

-    An diversen Standorten und speziell an jedem Posten steht Desinfektionsmittel für die Hände zur Verfügung. Für die Postenarbeit empfehlen wir   
das Tragen von (Reit-)Handschuhen. Gegenstände, welche berührt werden müssen, werden von unseren Postenhelfern nach jeder Patrouille   
desinfiziert.  

-    Seifenspender/Desinfektionsmittel und Einweghandtücher in den sanitären Einrichtungen werden regelmässig kontrolliert und nachgefüllt.  
-    Die Präsenzliste ergibt sich aus der Teilnehmer- und Helferliste. Die anwesenden Personen können im Ansteckungsfall kontaktiert werden. Der        

OK-Präsident/Corona-Beauftragte des Patrouillenrittes muss diese Präsenzlisten während 14 Tagen aufbewahren und danach vernichten.  
-    zusätzliche freiwillige Angaben der Kontaktdaten sind in der Festwirtschaft jederzeit möglich.  
-   Präsenzlisten können in Abgabeboxen deponiert werden.  
-    Aushang der Schutzmassnahmen in der Festwirtschaft.  
-  Für jede Veranstaltung muss ein/e Corona-Beauftragte/r bestimmt werden. Diese Person ist dafür verantwortlich, dass die geltenden  

Bestimmungen eingehalten werden. An unserem Patrouillenritt ist das Chantal van der Voort. Bei Fragen darf man sich gerne direkt an sie wen- 
den (Tel. +41 79 262 01 71 oder ch.vandervoort@hotmail.com).  

 
Festwirtschaft   

-   Für das Betreiben einer Festwirtschaft gilt das Schutzkonzept von GastroSuisse, sowie die Bestimmungen des Kantons Luzern sinngemäss.  

-   Unsere Festwirtschaft ist offen und die Tische sind so platziert, dass ein Einhalten des erforderlichen Mindestabstandes von 1.5m jederzeit 
eingehalten werden kann.   

 

-   Die Kontaktdaten von allen Personen, welche an der Rangverkündigung teilnehmen werden, haben wir bereits mit der Anmeldung erhalten. 

Sollten zusätzliche Begleitpersonen mit an die Rangverkündigung gebracht werden, bitten wir die Teilnehmer, uns diese Person vorgängig 

anzumelden (079 733 91 00, bea_kaufmann@gmx.ch).  

-    Die Arbeitsplätze sind so angepasst, dass die Abstandsregeln eingehalten werden.   

-    Insbesondere die Kontaktflächen werden regelmässig gereinigt  

-  Die Tische werden nach jedem Besuch gereinigt.  

-    Es werden keine Speisen oder Getränke an die Tische gebracht  

-    Es wird nur im Sitzen konsumiert  

 
 
 

Das OK-Team  

 


