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August 2020
Liebe Sportler, liebe Trainer und Besucher der DM –Chrono,
Wir freuen uns Euch im Skatepark zur Deutschen Meisterschaft begrüßen zu dürfen.
Da 2020 uns ausgebremst hat und die Pandemie uns weiterhin begleitet, müssen wir uns an verschiedene
Regeln an den beiden Wochenenden halten.
Wir hoffen, Ihr tragt alle dazu bei und haltet Euch an die Vorgaben, sodaß wir Schritt für Schritt wieder in
eine etwas andere Normalität zurückfinden.
Hygienekonzept während der Veranstaltung:
1.

Geöffnet wird nur das Haupttor. Beim Betreten der Bahn muss sich jeder mit Namen, Telefonnummer
und email registrieren. Kommt es hier zu einer Warteschlange, bitte mit Mundschutz anstellen.

2.

Mundschutz ist bitte beim Anstehen an den Toiletten und bei den Essens- bzw. Getränkeständen
aufzuziehen.

3. Bitte an den Mindestabstand von 1,5 m denken und auf das Händeschütteln verzichten.
4. An den Tischen bitte auch beim Sitzen Abstand halten, wenn Ihr nicht aus einem Verein seid. Bitte das
Einweggeschirr direkt in den Müll bringen und nicht auf den Tischen stehen lassen.
5. Regelmäßiges Hände waschen, sollten wir alle in den vergangenen Wochen gelernt haben.
6. Rund um die Bahn, werden wir für jeden Landesverband einen Platz für den Vereinspavillion markieren.
7. Zu dem Procedere im Rennen werden Euch die Schiedsrichter informieren.
8. Zelten auf dem Gelände des Skateparks und auch auf der Wiese neben dem Skatepark ist nicht
möglich.
9. Bitte auch an der Bande als Zuschauer an den Abstand denken!
10. Wenn Ihr Euch krank fühlt, bzw. in der Woche vor der Veranstaltung krank seid, könnt Ihr nicht anreisen.
Bitte haltet Euch daran, wir können hier nur an Eure Vernunft appelieren.
11. Die Siegerehrungen werden auch mit Mundschutz stattfinden und ohne Hände schütteln. Für die Fotos
könnt ihr den Mundschutz dann gerne abnehmen.
Wir hoffen schöne Tage mit Euch verleben zu können, auch wenn es etwas speziell sein wird. Doch
immerhin haben wir die Möglichkeit die Meisterschaft auszutragen und etwas Neues zu probieren.
Vielen Dank an alle Verantwortlichen an dieser Stelle, die das neue Konzept erarbeitet haben und Euch
einen Einstieg in das Renngeschehen ermöglichen.
Es wird an dem Wochenende auch einen Verkaufsstand geben, Pecbi wird vor Ort sein. Hier möchten wir
Euch auch bitten mit Mundschutz einzukaufen.
Bis bald
Katja Deichman
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