HYGIENE- UND 19 SCHUTZKONZEPT FÜR DAS
SEIFENKISTENRENNEN ENGADIN-DERBY VOM 19.
SEPTEMBER 2021
Allgemeine Massnahmen
Gemäss den neusten Massnahmen des Bundes ist es möglich, für das
Seifenkistenrennen die Zertifikatspflicht auszusetzen, da der Anlass draussen
stattfindet. Die Veranstaltung darf aber über den ganzen Tag verteilt nur 500
Personen einlassen. Um dies einzuhalten und zusätzlich möchten wir für das
Seifenkistenrennen vom 19. September 2021 folgende Massnahmen einführen:
• Teilnehmende, Voluntaris und Zuschauende erhalten ein Armband. Um sicher zu
stellen, dass die maximal erlaubte Anzahl Personen nicht überschritten wird,
werden nur 500 Armbänder verteilt. Die Verteilung an die Zuschauenden erfolgt
durch Personen, die an den Zugängen zum Veranstaltungsgelände postiert
werden. Da das Veranstaltungsgelände lediglich über zwei Zugänge erreichbar ist
(jeweils von der Via Maistra kommend von St. Moritz her und von Celerina her),
sehen wir von einer Absperrung des Veranstaltungsgeländes ab.
• Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gilt eine Maskenpflicht – sowohl für
Besuchende als auch für Voluntaris – falls der minimale Abstand von 1.5 Metern
nicht eingehalten werden kann.
• Im Zielbereich wird ein Festzelt aufgestellt. Sämtliche Seitenwände werden offen
gelassen. Bei starkem Regen kann eine Seitenwand geschlossen werden. Im
Festzelt, das hauptsächlich zur Verpflegung und für die Rangverkündigung
genutzt wird, gilt die Maskenpflicht bis die Personen sich an die Tische gesetzt
haben. Wer sich an einen Tisch setzt, muss sich registrieren.
• Für die Bewirtung liegt ein separates Hygiene- und Schutzkonzept vor.
• Für die Essensausgabe werden Bodenmarkierungen angebracht, damit die
Abstände von 1.5 Metern eingehalten werden können.

Reinigung und Hygiene
•
•
•
•

Sämtliche Flächen mit welchen Personen in Kontakt kommen, werden
regelmässig desinfiziert. Dies beinhaltet u.a.: WC-Anlagen, Türgriffe/Handläufe,
Tasten (Kassen) und häufig genutzte Oberflächen (Mobiliar, Tische, Tresen).
WC-Anlagen werden regelmässig gereinigt und desinfiziert (aber mindestens 4 x
täglich).
Auf dem Veranstaltungsgelände werden Handdesinfektions-Anlagen aufgestellt.
Für die Verpflegung in den Festwirtschaften wird Einweggeschirr verwendet.

Information
•
•

Auf dem Veranstaltungsgelände werden Plakate mit Verhaltensrichtlinien zu
COVID-19 aufgestellt.
Die Voluntaris werden über die geltenden Vorschriften und dieses Hygiene- und
Schutzkonzept informiert.
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