Hygiene- und Corona-Präventionskonzept
13. SCI Triathlon am 03.07.2022
(kurzfristige Änderungen möglich; Stand 20.02.2022)

Vorbehaltliche Umstellung auf 2G
Der 13. SCI Triathlon wird vorbehaltlich gemäß den Richtlinien des 2G-Modells umgesetzt.
Demnach werden voraussichtlich nur Geimpfte und Genesene an der SCI Triathlon
Veranstaltung teilnehmen können. Zusätzlich kann ein negatives Testergebnis notwendig sein,
sollten es die zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Bestimmungen erfordern (2G-Plus).
Teilnehmer*Innen, die bereits eine Auffrisch-/Booster-Impfung erhalten haben, sind von der
Testpflicht befreit. Ausnahmen gelten für Kinder und Jugendliche, sofern sie einen gültigen
Schülerausweis vorlegen können.
Dieser Schritt bietet in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen die besten Voraussetzungen
für eine Durchführung ohne umfangreiche Einschränkungen. Ferner erhöht es die
Wahrscheinlichkeit einen schönen Wettkampftag anbieten zu können. Auch möchten wir mit
dieser vorauseilenden Entscheidung ein klares Signal setzen, um Eure Erwartungshaltung und
Vorfreude auf den 03. Juli 2022 zu steigern.
Geimpft
Ihr seit am Veranstaltungstag mindestens seit zwei Wochen vollständig geimpft und könnt dies
belegen. Als Nachweis werden Impfausweise, digitale sowie physische Impfzertifikate
akzeptiert.
Genesen
Du bist in der Vergangenheit an COVID-19 erkrankt, was durch einen positiven PCR-Test belegt
wurde, der mindestens 28 Tage und maximal 3 Monate zurückreicht. Zusätzlich benötigst Du
einen behördlich ausgestellten Genesenennachweis. Bitte beachte, dass Du im Falle von
typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Atemnot, neu
auftretender Husten, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust) oder gar einem positiven
Testergebnis Deinen Status als genesene Person verlierst.
Auffrisch-/Booster-Impfung
Du kannst eine vollständige Impfserie sowie eine zusätzliche Impfung vorweisen.
Teilnehmer*nnen, welche einmalig der Johnsen-Impfstoff (Johnson & Johnson) verabreicht
wurde, verfügen ebenfalls über eine vollständige Impfserie und gelten nach einer weiteren
Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (Biontech/Comirnaty oder Moderna/Spikevax) als
geboostert. Wer nach einer vollständigen Impfserie infiziert und als genesen gilt, erhält
ebenfalls den Booster-/Auffrisch-Status. Auch hier muss die Infizierung vor mindestens 28
Tagen und maximal 3 Monaten sowie mit einem Genesenennachweis nachgewiesen werden.
Beachte bitte, dass die oben genannten Bedingungen zum aktuellen Zeitpunkt gültig sind und
ggf. Änderungen unterliegen können.
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Wir freuen uns, dass wir mit Euch auch in diesem Jahr wieder unseren SCI Triathlon im
Louisenbad in Schenefeld durchführen können. An erste Stelle steht in diesen Zeiten jedoch,
dass wir (Helfer*innen und Teilnehmer*innen) gesund bleiben! Daher haben wir gemeinsam
mit dem Ordnungsamt Schenefeld und dem Gesundheitsamt Kreis Steinburg ein Konzept
erstellt, damit wir ein schönen Triathlon Tag erleben, aber auch gesund auseinandergehen.
-

Die Hygieneregeln sind stets einzuhalten / Regelmäßiges Händewaschen / Desinfizierung

-

Abstand halten = auf die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5m ist konsequent
zu achten; sollte dieser nicht eingehalten werden können, so ist eine FFP2 Maske/OP
Maske zu tragen

-

Corona-Warn App nutzen

-

Frühzeitige Meldung bei jeglicher, auch minimaler Erkältungssymptomatik!

-

Begrüßungs- und Jubelrituale wie Händeschütteln und Umarmungen sind zu
unterlassen.

-

Auf dem Gelände wird es ein Einbahnstraßen System geben. Einchecken
(Datenerfassung über Luca App / Corona Warn App oder manuell; Vorlage Test (24h),
Genesung oder Impfbestätigung) beim Eingang auf das Gelände. Wir bitten alle
Teilnehmer*Innen und Besucher einen aktuellen Test vorzulegen. Im Anschluss
erhalten die Teilnehmer*innen sowie die Begleitung ein Armband für das Gelände.
Begleitpersonen benötigen ebenfalls einen aktuellen Test oder den Nachweis über den
vollständigen Impfschutz bzw. die Genesung.

-

Zuschauer*innen halten sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln des
Landes und beim Betreten des Wettkampfgeländes gelten die gleichen Regeln wie für
die
Teilnehmer*innen
(Datenerfassung;
Vorlage
Test,
Genesung
oder
Impfbestätigung).

-

Wir bitten alle Teilnehmer*Innen nicht zu früh auf dem Wettkampfgelände zu
erscheinen und nach dem Wettkampf zügig auszuchecken. Über den Startablauf
informieren wir euch noch.

-

Eine Siegerehrung für die drei Erstplatzierten wird es im kleinen Rahmen nach
Zieleinlauf geben.

-

Die Startunterlagen werden an die Teamleiter (Landesliga, Verbandsliga und
Regionalliga) ausgegeben. Starter der Volks- und Sprintdistanz erhalten ihre
Startunterlagen bei der Startnummernausgabe.

-

Eine Wettkampfbesprechung erfolgt im Vorfeld des Wettkampfs vor dem Schwimmstart
am Strand.

-

Es wird eine Zielverpflegung geben.

-

Es wird auf dem Gelände einen kleine Triathlon Messe geben, der Kiosk wird geöffnet
haben und es wird einen Kaffee- und Kuchenverkauf geben.

Trotz der Einschränkungen und des etwas anderen SCI Triathlons wird es ein schöner
Wettkampftag! Wir freuen uns auf euch!
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