Euro Masters Regatta 2020
Wichtige CoVid19-Sicherheits- und Hygiene-Hinweise
für internationale Teilnehmer

Vor der Meldung
1. Bitte prüft zuerst, ob ihr überhaupt nach Deutschland einreisen dürft:
o Habt ihr einen dauerhaften Wohnsitz in Deutschland? -> Ja, Einreise möglich
o Seid ihr ein Staatsbürger Deutschlands, der EU, Großbritanniens, der Schweiz, Liechtensteins,
Norwegens oder Islands? -> Ja, Einreise möglich
o Wohnt ihr in Australien, Georgien, Kanada, Neuseeland, Thailand, Tunesien oder Uruguay? -> Ja,
Einreise möglich
2. Wenn ihr einreisen dürft: Prüft, ob ihr ohne Quarantäne einreisen dürft!
o Informationen zu Risikogebieten laut Robert-Koch-Institut findet ihr hier.
o Solltet ihr aus einem Risikogebiet einreisen, könnt ihr die Quarantäne durch einen Test vermeiden:
Ihr benötigt ein ärztliches Zeugnis in deutscher oder englischer Sprache, das bestätigt, dass keine
Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind,
und das bei Einreise nicht älter als 48 Stunden ist.
3. Sichert euch Hotelbuchungen, die sich noch kurzfristig stornieren lassen.
o Nutzt am besten gleich die guten Konditionen des Hotelverbands –
http://www.muenchen-hotel.de/regatta

Vor der Anreise
Als Teilnehmer müsst ihr spätestens drei Tage vor dem ersten Renntag der Regatta einen elektronischen
Gesundheitsfragebogen über das Meldeportal unter https://max.regatta.de ausfüllen. Folgende Informationen
werden abgefragt und bis 14 Tage nach Regattaende gespeichert und anschließend gelöscht:
•
•
•

Nachname, Vorname, Adresse, Telefon und E-Mail
In den vergangenen 14 Tagen besuchte Länder
Zutreffen einer der folgenden Punkte (Bezugszeitraum: vergangene 14 Tage):
o Besuch von Risikogebieten – dazu zählen Staaten oder Regionen außerhalb Deutschlands, für die zum
Zeitpunkt der Einreise nach Deutschland ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV2 besteht; maßgeblich ist die jeweils aktuelle Veröffentlichung des RKI über die Einstufung als Risikogebiet
unter diesem Link (Stand 21.8.2020):
o Kontakt zu Covid-19 infizierten Personen
o Freiwillige oder zwangsweise Quarantäne
o Positiver Covid-19-Test
o Feststellung einiger der folgenden Symptome:
Fieber, Husten, Müdigkeit, Atemnot, Muskelschmerzen, Halsschmerzen, Brustschmerzen, Schnupfen,
Kopfschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit, Durchfall, Geruchs- oder Geschmacksverlust (wenn ja, Benennung)

Der Fragebogen ist mit einem QR-Code verknüpft, den ihr auf eurem Smartphone oder ausgedruckt mitbringen
müsst.
Als Teilnehmer zählen alle Sportler, Betreuer, Fahrer, Wettkampfrichter, Helfer, Dienstleister, Standbetreiber und
Mitarbeiter. Zuschauer sind zur Euro Masters Regatta 2020 nicht zugelassen!
Wenn eure Antworten auf ein erhöhtes Infektionsrisiko hindeuten, müssen wir euch von der Euro Masters Regatta
2020 leider ausschließen.
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Vor Ort auf der Regatta
Wir stellen durch den entzerrten Zeitplan sicher, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig am Bootsplatz sein
müssen. Zudem werden die Gebäude und Anlagen fortlaufend gereinigt und desinfiziert. Um eure Sicherheit darüber
hinaus auf dem gesamten Gelände während der Regatta zu gewährleisten, gelten die nachfolgenden Regeln. Wir
zählen auf euch, dass ihr den Aufforderungen unseres Regattateams nachkommt und euch untereinander
respektvoll und solidarisch verhaltet. Schon jetzt besten Dank dafür!
•

•

•

•

•

•

Einlasskontrollen
o Bei jedem Zutritt zur Regattastrecke müsst ihr euch mit einem QR-Code ausweisen. Diesen QR-Code
erhaltet ihr online (Ausdruck auch möglich), wenn ihre euren digitalen Gesundheitsfragebogen
ausgefüllt habt. Der QR-Code wird gescannt und die Angaben verifiziert.
o Achtung: Der Zutritt ist nur ohne Verzögerung möglich, wenn ihr den digitalen
Gesundheitsfragebogen rechtzeitig abgegeben habt und keine Angaben einer Teilnahme
entgegenstehen (siehe oben!)
Verhaltensregeln auf dem Bootsplatz und in Gebäuden
o Auf dem gesamten Gelände der Regattastrecke ist ein Mindestabstand von 1,50 m einzuhalten.
Sollte das nicht möglich sein, ist eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. Wir empfehlen euch, an
Land unabhängig vom Mindestabstand stets eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.
o In Gebäuden, einschließlich der Bootshallen, müsst ihr immer eine Mund-Nase-Bedeckung tragen,
die vor Betreten des Gebäudes anzulegen ist.
o Bitte haltet zudem an der Regattastrecke die bekannten persönliche Hygieneregeln ein. Dazu gehört
insbesondere regelmäßiges Händewaschen (mit Seife, mind. 30 Sekunden) und Niesen/Husten in die
Armbeuge. Für die Händedesinfektion stellen wir euch Desinfektionsmittel zur Verfügung.
o Ärztliche Atteste bezüglich einer Befreiung von der Mund-Nase-Bedeckung können wir zum Schutz
aller anderen Beteiligten leider nicht anerkennen.
o Bitte beachtet: Leider müssen wir streng sein. Bei mutwilligen Verstößen gegen das Hygienekonzept
behalten wir uns vor, die Ruderer von der Regatta auszuschließen.
Regattabüro:
o Maximal vier Personen dürfen das Regattabüro gleichzeitig betreten. Der mit Abstandsmarkierungen
versehene Wartebereich befindet sich vor dem Gebäude.
o Vor dem Eintreten desinfiziert ihr euch bitte die Hände und legt eure Mund-Nase-Bedeckung an.
o Alternativ könnt ihr das Regattabüro während der Öffnungszeiten jederzeit per Mail
(info@regatta.de) oder telefonisch erreichen, um Kontakte zu reduzieren.
o Achtung: Ummeldungen sind nur online über max.regatta.de möglich.
o Rennergebnisse und aktuelle Informationen findet ihr online auf carsten.regatta.de
Waage:
o Im Bereich der Waage müsst ihr eure Mund-Nase-Bedeckung tragen. Es darf nur jeweils eine
Mannschaft gleichzeitig in den Wiegebereich eintreten. Der Wartebereich befindet sich außerhalb
des Gebäudes.
Stege:
o Auf dem Wasser muss beim Training und den Rennen natürlich keine Mund-Nase-Bedeckung
getragen werden, beim An- und Ablegen am Steg dagegen schon.
o Zur Einhaltung des Mindestabstandes wird die Anzahl der Personen auf den Stegen begrenzt. Es wird
jeweils drei Stege zum Ablegen und zum Anlegen geben. Bittet haltet euch an die Anweisungen der
Kontrollkommission.
Siegerehrung:
o Ihr habt euer Rennen gewonnen? Glückwunsch! Wir ehren euch kontaktlos am Siegersteg. Ihr
erhaltet eure Medaillen auf einem Tablett. Bitte steigt nicht aus, um die Abstände zu wahren!
o Nur die Siegermannschaft darf am Siegersteg anlegen. Von Landseite dürfen nur die zuständigen
Mitarbeiter den Steg betreten – Betreuer und externe Fotografen können wir nicht zulassen.
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Vor Ort auf der Regatta (Forts.)
•

•

•

Toiletten, Duschen und Umkleiden:
o Stand 21. August 2020 werden wir Umkleiden und Duschen öffnen. Rechnet allerdings bitte damit,
dass aktuelle lokale Bestimmungen zum Zeitpunkt der Regatta uns zwingen könnten, dass wir die
Umkleiden und Duschen sperren.
o In Umkleiden, Toiletten und Duschen haltet ihr bitte den Mindestabstand von 1,5m ein und tragt
eine Mund-Nase-Bedeckung (Ausnahme: während des Duschens). Das bedeutet, dass ihr draußen
warten müsst, wenn der Andrang groß sein sollte, denn die Duschen sind den Mindestabständen
entsprechend abwechselnd gesperrt!
o Die Toiletten und Duschen werden regelmäßig desinfizierend gereinigt.
Teamzelte:
o Teamzelte dürfen nur auf dem Campingplatz in einem Abstand von 3 m zueinander aufgestellt
werden. Es dürfen sich dort jeweils nur die Teilnehmer einer Mannschaft aufhalten - insgesamt
maximal 10 Personen.
Verpflegung und Marktplatz:
o Während der Regatta wird es Foodtrucks geben, die Take-Away-Verpflegung anbieten. Bitte stellt
einen Mindestabstand von 1,5 m in Warteschlangen sicher und tragt eine Mund-Nase-Bedeckung.
o Das gleiche gilt für den Marktplatz mit Ausstellern, Bootsbauern und Zubehöranbietern.

Nach der Regatta
•
•

Treten während eures Aufenthalts in München oder innerhalb von 14 Tagen nach eurer Abreise CoVid19Krankheitssymptome auf, seid ihr verpflichtet, uns umgehend zu informieren
(infectionprevention@regatta.de).
Im Falle einer bestätigten Infektion während oder innerhalb von 14 Tagen nach der Regatta informieren wir
in Absprache mit den Behörden sämtliche Betroffene über diesen Fall.

Eigenverantwortliches Handeln und Haftung
•
•
•

Regatta München e.V. arbeitet anhand eines umfassenden Hygiene- und Sicherheitskonzepts, das sich an
den geltenden behördlichen Verordnungen orientiert. Das Risiko einer Ansteckung mit Covid-19 kann man
dadurch erheblich verringern, aber zu 100 % ausschließen kann man es nicht.
Jeder Teilnehmer muss für sich die Entscheidung treffen, ob er sich anhand der getroffenen Maßnahmen
ausreichend sicher und in der Lage fühlt, an der Regatta teilzunehmen.
Regatta München e.V. haftet nicht für etwaige Ansteckungen auf oder im Umfeld der Veranstaltung.

Auch wenn das alles sehr bürokratisch und anstrengend klingt, es dient unser aller Gesundheit!

Und natürlich freut sich das gesamte Team von Regatta München e.V. auf euch und die
Euro Masters Regatta 2020!
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