Wir wollen, dass ihr gesund bleibt!
Wenn Du unter deiner Mailadresse mehrere Teilnehmer angemeldet hast leite diese Mail unbedingt an
die Betreffenden weiter – vielen Dank!

Die Vorbereitung und Planung des Bundes-Radsport-Treffens 2021 in Siegburg unter
Coronabedingungen war eine besondere Herausforderung und letztendlich ist es auch unserem
Hygienekonzept zu verdanken, dass es am 25. Juli mit dem Radsport wieder richtig losgehen kann.
Das Orgateam informiert hiermit Teilnehmer, Helfer und Besucher über die Maßnahmen zum Schutz
vor der Infektion – verbunden mit der Bitte um strikte Beachtung und Einhaltung. Um die Durchführung
der Veranstaltungswoche nicht zu gefährden kann der Veranstalter im Bedarfsfall auch von seinem
Hausrecht Gebrauch machen und Personen die gegen diese Regeln verstoßen von der weiteren
Teilnahme ausschließen.
Allgemeines:
- Maskenpflicht
In allen geschlossenen Räumen ist das Tragen einer FFP2 bzw. OP-Maske verpflichtend.
Ausnahme: Beim Essen in der Mensa, wenn man am Tisch sitzt.
Im Freien ist das Absetzten der Maske erlaubt sofern es die Abstandsregel von 1,5m zulässt
oder beim Sitzen.
ALSO beim Anstehen in einer Schlange z.B. bei der Einschreibung oder am Getränkestand gilt:
Maske auf!
-

Das Hygienekonzept sieht die Anwendung der 3G Regel vor – teilnehmen am BundesRadsport-Treffen 2021 dürfen nur
o vollständig Geimpfte (zweite Impfung vor mind. 14 Tagen, Johnson & Johnson nur eine
Impfung), Nachweis durch Impfpass, Bestätigung oder Corona- bzw. CovPass App auf
dem Handy
o Genesene, Nachweis durch positiven Test und eine Impfung bzw. ärztlicher
Bescheinigung
o Getestete, bitte unbedingt beim ersten Betreten des Veranstaltungsgelände ein
tagesaktuelles (d.h. höchstens 1 Tag alt) Testzertifikat mitbringen

-

Die Einverständniserklärung (siehe Anhang) ist, wenn möglich bereits ausgefüllt und
unterschrieben, mitzubringen

-

Die Kontrolle des Status findet am Einlass statt

-

Zur Kennzeichnung des Status ist das Tragen eines farbigen Armbandes verpflichtend:
o Geimpfte und Genesene Personen erhalten ein grünes Armband, es gilt für die ganze
Radsportwoche
o Negativ Getestete erhalten ein rotes Armband, dieses gilt bis einschließlich Dienstag.
Für die weitere Teilnahme ab Mittwoch muss am Dienstag durch ein negatives
Testergebnis das rote durch ein blaues Armband ersetzt werden. Das blaue Armband
gilt bis einschließlich Donnerstag. Der kostenlose Test kann direkt auf dem Gelände als
überwachter Selbsttest durchgeführt werden, die bestätigte Testung durch ein anderes
Testzentrum wird selbstverständlich anerkannt.
o Für die weitere Teilnahme ab Freitag muss am Donnerstag durch ein negatives
Testergebnis das blaue durch ein grünes Armband ersetzt werden. Das grüne Armband
gilt bis einschließlich Sonntag. Der kostenlose Test kann direkt auf dem Gelände als
überwachter Selbsttest durchgeführt werden, die bestätigte Testung durch ein anderes
Testzentrum wird selbstverständlich anerkannt.

Verhalten an den Kontrollstellen
o Maske aufsetzen
o Desinfektionsspender benutzen
o Der Aufenthalt ist so kurz wie möglich zu gestalten
o Angefasste Lebensmittel dürfen nicht zurückgelegt werden
o Den Müll bitte in die aufgestellten Behälter werfen
-

Hier noch ein paar leicht einzuhaltende immerwährende Verhaltensregeln
o Sofern vorhanden Einbahnstraßenregelung beachten
o An vielen Stellen sind Desinfektionsspender aufgestellt, die häufige Benutzung ist
kostenlos und erwünscht
o Bitte auf herzliche Begrüßungen, Umarmungen und Händeschütteln verzichten
o Immer Rücksicht auf die Gesundheit anderer nehmen, so schützt man auch sich selbst
am besten

Erster Zugang zum Veranstaltungsgelände:
-

Geimpfte (2. Impfung mind. 2 Wochen her) und Genesene (Positiver PCR Test mind. 28 Tage
alt und eine Impfdosis) bringen einen entsprechenden Nachweis mit, ALLE anderen müssen
einen tagesaktuellen (d.h. höchstens einen Tag alt) Corona Test mitbringen (unser eigenes
Testzentrum ist nur am Dienstag und Donnerstag geöffnet)

-

Der Zugang zum Startgelände ist AUSSCHLIESSLICH über die Seidenbergstraße möglich, bitte
nur zu Fuß oder per Rad reinkommen

-

Autos bitte draußen parken, in der Seidenbergstraße ist kein Parkplatz

-

Bitte die bereits ausgefüllte und unterschriebene Einverständniserklärung (siehe Anhang)
bereithalten

-

Im Wartebereich auf den Einlass warten, bitte Geduld mitbringen, die Einlasskontrolle erfolgt
besonders sorgfältig und kann gerade zu Beginn des Bundes-Radsport-Treffens am Samstag
oder Sonntag auch etwas länger dauern

-

Bereits in der Warteschlange wird Fieber gemessen

-

Beim ersten Zugang erhalten Geimpfte und Genesene ein grünes Armband, Getestete ein rotes
Armband. Diese Bänder dienen als Zugangserlaubnis zum Startbereich und den Kontrollstellen
und sind fortwährend sichtbar am Handgelenk zu tragen.

Veranstaltungsgelände:

Testzentrum am Dienstag und Donnerstag
(Nicht getestet werden Geimpfte und Genesene)
In Zusammenarbeit mit den Apotheken Sonnenschein werden am Dienstag und Donnerstag auf dem
Startgelände kostenfreie COVID-19 Antigen-Schnelltests als überwachter Selbsttest durchgeführt.
Das Testzentrum befindet in unmittelbarer Nähe zur Eingangskontrolle. Durchs Scannen des
Teilnehmer QR Codes (wird am 21.07.2021 verschickt) an der Eingangskontrolle werden zwei
Begleitblätter mit den persönlichen Daten ausgedruckt – auf dem Blatt „COVID19-APOTEST.de“ist die
eigene Handynummer zu ergänzen und zu unterschreiben, beide Blätter sind dem Aufsichtspersonal
auszuhändigen.
Beim überwachten Selbsttest testet sich der zu Testende selbst und nur das Ergebnis wird durch eine
Aufsichtsperson kontrolliert und dokumentiert. Daher hier schon mal vorab die Anleitung wie der Test
abzulaufen hat:
1. Den Test auspacken und bereitlegen

2. Die große farbige Kappe des Extraktionsröhrchen abschrauben und das Röhrchen flach
bereitlegen – darauf achten, dass keine Flüssigkeit austritt
3. Den Tupfer auspacken und mit dem Wattekopf ca. 2,5 cm ins Nasenloch einführen
4. Der Tupfer muss jetzt 5 Mal entlang der Schleimhaut gerollt werden
5. Wiederholung im anderen Nasenloch
6. Den Tupfer in das Röhrchen einführen und 10 Sekunden lang ca. 10-15 Mal drehen
7. Den Tupfer im Röhrchen einklemmen und langsam aus dem Röhrchen rausziehen
8. Den Tupfer in den bereitgestellten Mülleimer entsorgen
9. Die große farbige Kappe auf das Röhrchen aufdrehen und schütteln
10. Die kleine durchsichtige Kappe am Röhrchen abdrehen
11. Drei Tropfen vorsichtig auf das ovale Feld (Beschriftung S) der Testkarte träufeln
12. Durchsichtige Kappe auf das Röhrchen schrauben
13. Röhrchen im Mülleimer entsorgen
14. Nach kurzer Zeit färbt sich das Ergebnisfeld dunkel ein und dann erscheint der Kontrollstreifen
(C). Dies kann bis zu 15 Minuten dauern
15. Die Aufsichtsperson wertet den Test aus, stellt das Zertifikat aus und legt das farbige Armband
(Dienstag Rot, Donnerstag Blau) an
Natürlich werden auch Testzertifikate anderer Testzentren akzeptiert!

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Radsportwoche und bauen auf eure Vernunft und den eigenen
Willen gesund zu bleiben!
Jeder passt auf sich und den Anderen auf!
Bei Fragen bitte 0228/9798821 anrufen

Das Orgateam des Bundes-Radsport-Treffens 2021 in Siegburg

