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Liebe Sportler, liebe Trainer und Besucher der Norddeutschen Meisterschaft 2021,
Wir freuen uns, Euch auf unserer Speedskate-Bahn begrüßen zu dürfen.
Einige verschiedene, mittlerweile bekannte Regeln am Veranstaltungstag sind einzuhalten.
Haltet Euch bitte an die Vorgaben, sodaß wir bald wieder in eine gewisse Normalität zurückfinden.
Es sind folgende Betreuerschlüssel zugelassen, davon ausgenommen sind Vereinstrainer in
angemessener Anzahl (max.5 Trainer pro Verein):
Kadetten und älter:
Schüler A und Schüler B:
Schüler C und Schüler D:

1 Betreuer / 5 Sportler
1 Betreuer / 3 Sportler
1 Betreuer / 1 Sportler

Pro Verein ist ein Verantwortlicher mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer zu benennen, über den
die gesamte Kommunikation laufen kann. Meldung an speedskatingdessau@t-online.de
Aufgrund der derzeit recht entspannten Situation dürfen auch Zuschauer an die Bahn. Es sind 300
Zuschauer zugelassen.
Auf dem gesamten Stadion- und Speedskatebahngelände besteht Maskenpflicht (medizinischer
Mund-Nasenschutz).
Ausgenommen sind Sportler während des Wettkampfes. Ohne medizinischen Mund-Nasen-Schutz
kann kein Zutritt gewährt werden.
Personen, welche grippeähnliche Symptome wie Husten, Fieber und Atemnot haben, dürfen das
Gelände nicht betreten und nicht am Wettkampf teilnehmen.
Am Eingang werden die Daten der anwesenden Personen zur eventuellen Kontaktverfolgung über
die Luca-App erfaßt. Personen, welche die App nicht nutzen wollen oder können, müssen sich am
Eingang in entsprechende Listen eintragen. Diese Listen werden durch den Veranstalter 4 Wochen
aufbewahrt und dann vernichtet. Jede Person, die das Gelände betritt, wird einen Stempel
bekommen, da das Gelände nicht abgeschlossen ist und so ein besserer Überblick über den Zutritt
zum Gelände bewahrt werden kann.
Sanitäranlagen stehen im Stadion zur Verfügung und werden regelmäßig desinfiziert. Auch hier
besteht Maskenpflicht (medizinischer Mund-Nasenschutz). Ebenso an den Verpflegungsständen,
wo auch auf ausreichenden Abstand (mind 2 m) zu achten ist. Die erworbenen Speisen und

Getränke sind nicht direkt vor den Verkaufsständen, sondern in entsprechendem Abstand zu
verzehren.
Es ist auf der gesamten Anlage auf einen Mindestabstand von 2m zu achten. In Bereichen, wo dies
nicht möglich ist (u.a.Startnummernausgabe, Toiletten, Verpflegungsausgabe, Ehrungen), besteht
Maskenpflicht (medizinischer Mund-Nasenschutz). Kann der Abstand von 2m eingehalten werden,
kann der Mund-Nasen-Schutz entfallen.
Auf nahen zwischenmenschlichen Kontakt (Umarmungen, Händeschütteln) ist zu verzichten.
Die auf dem Gelände bereit gestellten Desinfektionsmittel sind bei Betreten und Verlassen des
Geländes zu nutzen.
Alle Personen (Sportler, Betreuer, Organisationspersonal, Helfer, Zuschauer usw) müssen bei
Zutritt zum Gelände einen negativen Schnelltest (Apotheke/Testzentrum) vorweisen, der nicht älter
als 24h sein darf. Alternativ ist auch ein PCR-Test zulässig, welcher nicht älter als 48h sein darf.
Testmöglichkeiten vor Ort werden ab Samstagmittag in Form eines Testmobil zur Verfügung
stehen. Dies ist hauptsächlich für die Tests für den Sonntag vorgesehen. Samstags zur Anreise sollte
schon ein entsprechender Test vorliegen. Desweiteren gibt es auch in der näheren Umgebung
weitere Testmöglichkeiten.
Die Testpflicht entfällt mit Ausnahme der Sportler bei Vorlage eines Impfnachweises (ab 15.Tag
nach der letzten erforderlichen Impfung) oder eines Genesungsnachweises (nicht länger als 6
Monate).
Hinweis:
In der Stadt ist ein vermehrtes Aufkommen des Eichenprozessionsspinners zu beobachten. Auch in
der Nähe der Speedskatebahn gibt es befallene Areale. Vor Beginn der Norddeutschen
Meisterschaft wird an der Bahn noch einmal gemäht und Reinigungsarbeiten durchgeführt, so daß
die Allergie-Gefahr durch diese Raupen minimiert wird.

Falls trotz sorgfältiger Kontrolle Raupen des Eichenprozessionsspinners auf der Bahn gefunden
werden, sollten diese unter keinen Umständen angefaßt werden und eine Meldung an den
Veranstalter erfolgen.
Wir hoffen eine schöne Meisterschaft zu haben, auch wenn sie immer noch etwas anders sein wird.
Viel Erfolg allen Sportlern!

