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1. ALLGEMEINES 
Das Protokoll berücksichtigt die nationalen und regionalen COVID-19 Regeln, und trägt zur gesundheitlichen 
Unversehrtheit aller Teilnehmer*innen bei. 

a. Nutzung von Skiliften oder anderen Transportmitteln; 
b. Zugang zu den Wettkampfstätten; 
c. Nutzung von Hotel- oder Restaurantdiensten; 
d. Einhaltung der Distanzregeln;  
e. Regeln der allgemeinen Hygiene und Verwendung persönlicher Schutzausrüstung; 
 

2. WETTKAMPFSTÄTTE 
 

• Es dürfen nicht mehr als 120 Athleten an den Start gehen. Deshalb müssen sich die jeweiligen Kategorien 
sehr strikt an die vorgegebenen Programmpunkte halten. 

• Zu den Wettkampfstätten zählen die Rennstrecke, der Start- und Zielbereich und eventuell benutzte 
Nebenräume (z.B. Wettkampfbüros usw.); 

• Der Organisator sorgt dafür, dass ein einziger Zugang zum Startbereich / Zielbereich eingerichtet wird. 
Weiters muss mindestens einer, oder mehrere separat ausgeschilderte Ausgänge errichtet werden, welche 
den Coaches ein ungehindertes Verlassen des Startbereichs ermöglichen. 

• Nur teilnehmende Wettkämpfer*innen, akkreditierte Techniker*innen, Kampfrichter*innen und andere 
Offizielle, das Personal des Rettungsdienstes, und der für die Abwicklung des Rennens notwendigen 
Dienste sind zugelassen. Von allen Beteiligten am Rennen wird beim Betreten der Wettkampfstätte die 
Temperatur gemessen. 

• Der Zutritt für alle anderen unbefugten Personen ist verboten. 
• Die Anwesenheit von Zuschauern außerhalb der Wettkampfstätten unterliegt den jeweils geltenden 

regionalen, bzw. nationalen Vorschriften. 
• Im Start- und Zielbereich, sowie entlang der Rennstrecken besteht Maskenpflicht. Die Wettkämpfer*innen 

dürfen ihre Maske erst im Startbereich unmittelbar vor dem Start abnehmen und ziehen diese vor dem 
Verlassen des Zielgeländes wieder an. 

• Mögliche Schilder bzgl. der Hygienerichtlinien findet ihr unter Punkt 8 -  Download 2 
 
 

3. STARTNUMMERNAUSGABE 
 

• Die entsprechende EIGENERKLÄRUNG (siehe Punkt 8 - Download 1) der Wettkämpfer*innen und 
Techniker*innen ist vor der Startnummernausgabe dem Organisator vorzulegen. Für Minderjährige muss 
das Formular eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten unterschrieben sein. Ohne Eigenerklärung ist 
man nicht startberechtigt. 

• Bei Bedarf sollten im Bereich der Startnummernausgabe Formulare für die Eigenerklärungen aufliegen, 
damit fehlende Dokumente noch ausgefüllt werden können. 

•  Bei einer Körpertemperatur über 37,5 ° erfolgt nach 5 Minuten eine zweite Messung. Falls die 
Temperaturmessung immer noch über 37,5 ° anzeigt, wird der Zugang zum Wettkampfgelände verboten 
und der/die entsprechende Wettkämpfer*in darf nicht am Wettkampf teilnehmen. 

• Die Ausgabe und die Rückgabe der Startnummern sollen im Freien erfolgen, und zwar in einer Form um 
Menschenansammlungen zu vermeiden. 

• Die Wettkämpfer*innen sind verpflichtet, die Startnummern gut sichtbar zu tragen. Alle anderen haben die 
Akkreditierung gut sichtbar zu tragen.  

• Handelt es sich nicht um Einweg-Startnummern, ist nach jedem Gebrauch eine DESINFEKTION erforderlich. 
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4. VERHALTEN IM STARTBEREICH 
 

• Die im Startbereich zugelassenen Personen müssen einen Mund- und Nasenschutz (Maske) tragen. 
• Teilnehmer*innen dürfen die Maske erst entfernen, nachdem sie das Starthaus (Startrampe) betreten 

haben. 
• Es ist erforderlich den Startbereich so abzugrenzen, damit die Einhaltung der Abstandsregelungen 

gewährleistet werden kann. 
• Innerhalb des Startbereiches ist es erforderlich, das Starthaus / Startrampe so abzugrenzen, um den  

Wettkämpfer*innen und Betreuer*innen auch kurz vor dem Start den erforderlichen Abstand zu 
ermöglichen. 

• Pro Athleten ist nur eine Begleitperson erlaubt. 
• Ein separater Ausgang für die Begleitpersonen ist vorzusehen, damit diese nicht den Weg der wartenden 

Athleten kreuzen. 
• Um Menschenansammlungen zu vermeiden, muss der Startintervall eingehalten werden. Jeder Athlet 

startet zur festgelegten Startzeit. 
 

5. VERHALTEN IM ZIELBEREICH 
 

• Die in dem Bereich zugelassenen Personen müssen einen Mund- und Nasenschutz (Maske) tragen. 
• Teilnehmer*innen müssen ebenfalls einen Mund-Nasenschutz (Maske) tragen, wenn sie länger als nötig im 

Zielbereich verweilen. Der Zielbereich (Zielauslauf) sollte aber so schnell wie möglich verlassen werden. 
• Die Anwesenheit von freiwilligen Helfern ist auf ein Minimum zu reduzieren. 
• Es ist nicht gestattet, im Zielbereich ein „Umkleidezelt“ einzurichten. 
• Der Zielbereich muss ausreichend groß sein, damit die vorgegebenen Abstände eingehalten werden 

können. 
 

6. SIEGEREHRUNG 
 

• Die Siegerehrung ist im Zielbereich und jedenfalls im Freien erlaubt. 
• Die Sicherheitsabstände sind auch bei der Siegerehrung einzuhalten. 
• Die Siegerehrungen werden in reduziertet Form durchgeführt: 
• Erfrischungen, Verlosungen und andere Aktivitäten, welche Menschenansammlungen verursachen 

können, sind verboten. 
 

7.  VERANTWORTUNG 

 
• Die Verantwortung über die Anwendung dieses Protokolls obliegt dem Veranstalter in Person 

des Präsidenten, oder eines ernannten Covid-Managers, welcher sich mit dem FISI-
Kampfrichter oder der lokalen Gesundheitsbehörde, sofern erforderlich, abstimmt. 

• Den Offiziellen des Rennens obliegt die Kontrolle der Verhaltensregeln von Seiten der 
Wettkämpfer*innen und Trainer*innen und Betreuer*innen. Werden diese nicht eingehalten, 
kann die Teilnahme, bzw. Anwesenheit an der Veranstaltung verboten werden. 

• Die Trainer*innen und alle beteiligten Personen müssen immer den Mund-Nasenschutz tragen, wenn die 
vorgeschriebenen Abstände, egal ob im Außen- oder im Innenbereich, nicht eingehalten werden können. 
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8. DOWNLOADS COVID -19 
Diese Dokumente findet ihr unter http://www.fisi.bz.it/de/download 

 

Fragebogen Athleten (Download 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                          

Flyer / Schilder (Download 2) 
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