Covid-19 Hinweise und Regeln für den Kursbetrieb

Der Schutz unserer Kursteilnehmer/innen und Trainer hat für uns auf dem Gelände des ZweiradKompetenzzentrums im Markgrafneusiedl höchste Priorität!
Bitte nehmt NICHT am Training teil, wenn ihr in den letzten 14 Tagen vor dem Kurstermin





Kontakt zu an Covid-19 Erkrankten oder Verdachtsfällen hattet, oder
Fieber hattet, oder
unter Husten- und/oder Atemproblemen gelitten habt, oder
euch sonst nicht wohlgefühlt habt.

Selbstverständlich könnt ihr in diesen Fällen gerne zu einem späteren Zeitpunkt mit uns trainieren
(Neuanmeldung über das Callcenter erforderlich).
Wir appellieren bei eurem Aufenthalt am Zweirad-Kompetenzzentrum auf den so viel zitierten
„gesunden Menschenverstand“. Wenn sich alle Mitwirkenden an die Regeln halten und unsere
Hinweise beachten, werden wir nach einem erfolgreichen Trainingstag wieder gesund nach Hause
kommen.
Während des gesamten Aufenthalts auf unserem Gelände sind unbedingt die nachfolgenden
Regeln einzuhalten. Diese Maßnahmen sind die Grundlage für euren und unseren Schutz - und
dafür, dass die Trainings überhaupt stattfinden dürfen:
1. Bitte nehmt eine eigene MNS-Maske und euren eigenen Kugelschreiber mit.
2. Die Vorgaben der Instruktoren sind stets einzuhalten. Sie dienen ausschließlich eurem und
unserem Schutz!
3. Zu jeder Zeit mind. 1,5 m Abstand halten! Die überwiegende Zeit bei uns verbringt ihr
ohnehin auf eurem Fahrzeug, aber auch z. B. auf den Sitzgelegenheiten müssen die 1,5 m
Sicherheitsabstand eingehalten werden.
4. Wir werden für euch im Freien grillen, bei der Essensausgabe gibt es einen markierten
Zugangs-, Abgangs- und einen Ausgabebereich.
Beim Anstellen bitte mind. 1,5 m Abstand halten, im (markierten) Ausgabebereich darf sich
immer nur eine Person aufhalten.
5. Das Betreten der Container ist ohne MNS-Schutz verboten, euer Essen genießt ihr bitte im
Freien.
Worum wir euch sonst noch ersuchen:
 Hände mehrmals am Tag waschen bzw. desinfizieren.
 Niesen in die Armbeuge, nicht in die Hand und keinesfalls ohne Schutz vor dem Mund.

 Kein Händeschütteln und keine Umarmungen.
Was wir noch beitragen:
 Alle öffentlich zugänglichen Container (Türschnallen, Ablageflächen, etc..) werden mehrmals
am Tag desinfiziert.
 Wir stellen euch ausreichend Desinfektionsmittel auf dem Zweirad-Kompetenzzentrum zur
Verfügung.
Wir bedanken uns bereits im Voraus für euren Beitrag! Zum Schutz aller Beteiligten müssen wir
Personen, die sich nicht an die Regeln und Hinweise halten, vom Trainingsbetrieb ausschließen.
Bleibt gesund - und bleibt im Sattel!
Euer VFV-Trainerteam

