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Hygienekonzept für Arbeitseinsätze unter Corona-Bedingungen, 17.05.2021 

 

1) Teilnahme  

Von der Teilnahme am Arbeitseinsatz grundsätzlich ausgeschlossen sind Personen, die in 

Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer 

infizierten Person und noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines 

Atemweginfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. 

 

2) Anmeldung 

Die max. zulässige Personenzahl auf dem Gelände beträgt 10 Personen 

Um zu arbeiten ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. Wir werden dazu das bekannte 

elektronisches Tool auf unserer Website zur Verfügung stellen. Alle Teilnehmer vor Ort 

müssen sich in eine Anwesenheitsliste eintragen. Ein Vereinsmitglied übernimmt die Aufsicht 

und sorgt dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Besucher sind nicht erlaubt. 

 

3) Mindestabstand/Schutzmaske/Test 

Der Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten.  

Jeder Teilnehmer muss auf dem Gelände eine OP- oder FFP2-Maske tragen, wenn der 

Abstand von mind. 1,5 m aus techn. Gründen nicht eingehalten werden kann. 

Solange die Inzidenz über 100 liegt muss jeder Teilnehmer einen negativen Corona-

Schnelltest vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Ausgenommen hiervon sind 

Personen, die bereits 2x geimpft oder von einer Corona-Infektion vollständig genesen sind. 

Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen. 

 

5) Pergola / Getränke 

Die Kaffee-/Vesperausgabe ist und bleibt vorläufig geschlossen. 

Getränke stehen in Selbstbedienung bereit.  Der Getränkestand darf nur einzeln betreten 

werden. Verpflegung + Besteck muss jeder selbst mitbringen.  Alle halten den 

Mindestabstand auch während der Vesperpausen ein.  

 

6) WC 

 Das WC ist geöffnet. Betreten ist nur einzeln erlaubt. Überprüfung durch lautes Rufen. 
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Vor und nach der Benutzung unbedingt Hände sorgfältig waschen und Einweg-

Papierhandtücher benutzen 

 

8) Schranke Einfahrt / Desinfektion/ Wege 

Die Schranke ist während des Arbeitseinsatzes geschlossen zu halten und das Hinweisschild, 

dass der Zutritt verboten ist, muss unter der Schranke aufgestellt werden (Schild im 

Bauwagen gelagert). 

Desinfektionsmittel steht hinter der Schranke bereit. Nach der Einfahrt müssen die Hände 

desinfiziert werden. 

Die Laufwege auf dem Platz sind gekennzeichnet. 

 

9) Haftung 

Hält ein Teilnehmer die gesetzlichen bzw. vom Verein festgelegten Vorschriften nicht ein, 

behält sich der Verein entsprechende Sanktionen vor. Jeder Teilnehmer haftet persönlich 

dafür, wenn er die Regeln nicht einhält.  Bei Strafen wird der Verein die betreffende Person 

in Regress nehmen. 

 

Wir bitten alle darum, sich in dieser außergewöhnlichen Situation genau an die Vorgaben 

zu halten. Nur so können wir, wenn auch eingeschränkt, die Vorbereitungen für den 

künftigen Betrieb der Strecke durchführen.  

 

Racing Team Fichtenberg e.V. 

Der Vorstand 

 

 

 


