Schutzkonzept Gantrisch Trail 2021
Am Sonntag 7. November 2021 geht der 6 .Gantrisch Trail
über die Bühne! Dieses Jahr wird er als Sonderedition
ausgetragen. Bitte lest also für die Teilnahme die
nachfolgenden Punkte und Massnahmen durch, da es in
diesem Jahr einige Änderungen geben wird.
Wir sagen bereits jetzt MERCI für die Einhaltung der Vorschriften und das Verständnis!
-

Die Anmeldungen erfolgen online bis am 3.11.2021. 23:59 Uhr
oder im Gantrisch Bike & Sport bis am 31.10., 12 Uhr
vor Ort gegen Nachmeldegebühr bis eine Stunde vor dem Start

-

Maximal stehen 500 Startplätze zur Verfügung, es kann also sein, dass wir das
Anmeldeportal frühzeitig schliessen müssen

-

Zuschauer sind nur mit Schutzmasken und dem Mindestabstand von 1.5 Metern
zugelassen. Ausnahmen sind persönliche Betreuer von den Teilnehmern welche
jedoch ebenfalls klare Vorschriften zu beachten haben.

-

Nur symptomfrei an den Wettkampf (Personen mit Krankheitssymptomen dürfen
NICHT an der Veranstaltung teilnehmen. Sie bleiben zu Hause respektive begeben
sich in Isolation und klären mit dem Hausarzt das weitere Vorgehen ab)

-

Abstand halten. Bei der Anreise, beim Eintreten des Renngeländes, nach dem
Rennen, bei der Rückreise in all diesen und ähnlichen Situationen sind 1,5 Meter
Abstand nach wie vor einzuhalten. Einzig für die Athleten ist während des Rennens
eine Reduktion des Abstandes zulässig.

-

Hygienevorschriften / Gründlich Hände waschen / Desinfektionsspender
Händewaschen spielt eine entscheidende Rolle bei der Hygiene. Wer seine Hände
vor und nach dem Wettkampf gründlich mit Seife wäscht, schützt sich und sein
Umfeld. Die wichtigsten Punkte der aktuellen Vorschriften werden hier nochmals
aufgelistet und erklärt: https://bag-coronavirus.ch/ Wir stellen Dispenser mit
Desinfektionsmittel an verschiedenen Punkten zur Verfügung.

-

Schutzmasken-Empfehlung; TeilnehmerInnen sollten, wenn immer möglich eine
Schutzmaske auf dem Wettkampfgelände zu tragen. Auch alle Helfer werden bei der
Startnummernausgabe und Verpflegung Schutzmasken tragen.

-

Garderoben/Sanitäre Anlagen
Es werden Toiletten und ein Wertsachendepot sowie Gepäckdepot für alle
angeboten. Eine grosse offene Garderobe sowie Duschen werden in der Turnhalle
(Zertifkationspflicht) zur Verfügung stehen. Idealerweise reisen die Teilnehmer in
Wettkampfkleidern an.

-

Betreuer/Zuschauer
Zuschauer auf dem Gelände sind erlaubt,
Schutzmaske empfohlen.

-

Verhalten vor Ort
1.5m Abstand: Wir weisen darauf hin, dass der
entsprechende Abstand wann immer möglich
eingehalten werden muss.

-

Startblöcke: Es werden pro Distanz ein Startblock von max. 140 Personen geschaffen.
Zusätzlich werden Warteräume markiert, worin sich die LäuferInnen vor dem Start
aufhalten können, falls die Startblöcke gestaffelt aufgefüllt werden müssten
(aufgrund den Platzverhältnissen). Nach dem Eintritt des Startblock darf dieser nicht
verlassen werden. Diese werden mittels Helfer und Absperrband voneinander
getrennt und separat zur Startlinie befördert. Der Start pro Distanz erfolgt mit 10
Minuten Abstand.

-

Aufhalten im Start/Zielbereich/Siegerehrung
Die Teilnehmer werden dazu aufgefordert sich auf Distanz zu halten und sich erst
unmittelbar (15min) vor dem Start in den Startblock zu begeben. Die Siegerehrungen
finden statt gemäss Angabe auf Webseite.

-

Effekten/Depots/Kleidung
Es wird eine Effektenabgabe eingerichtet in welcher das Notwendigste abgegeben
werden kann. Bitte reisen Sie bereits mit der Sportbekleidung an.

-

Festbetrieb/Catering/Rennverpflegung
Es steht ein Take-Away Betrieb (Kaffee, Kuchen, Sandwiches) bereit. Bitte auch die
Konsumation unter Einhaltung des Mindestabstandes. Diese Regelung gilt Stand
heute mit den Auflagen welche uns dazu zwingen, max. 100 Personen
Ansammlungen zu respektieren. Es werden keine Festbänke aufgestellt.

MERCI und: Halten wir uns alle daran, wird der Event viel Freude bereiten.
Änderungen vorbehalten
Stand 15. Oktober 2021.
Das Gantrisch Trail OK

