Hallo, liebe Starter,
beigefügt findet ihr den Ablaufplan für das Wochenende 7./8.11.2020 für unser zweigeteiltes Turnier,
sowie ein Anwesenheitsformular.
Bedingt durch die Nachweispflicht über alle Anwesenden bei unseren Veranstaltungen, muss jeder
Starter und jede Begleitperson, vor Betreten der Halle dieses Formular ausfüllen.
Zuschauer sind keine erlaubt.
Um den gesamten Ablauf am Eingang zu beschleunigen, möchten wir euch bitten, das Formular selbst
auszudrucken und bereits ausgefüllt mitzubringen. Hierfür schon mal herzlichen Dank!
−

Bitte haltet euch an die ausgehängten Hinweisschilder zu Abstands- und Hygieneregeln.

−

Der Abstand von 1,5 – 2 m ist grundsätzlich einzuhalten.

−

In der Halle (an den Tischen, in den Gängen und an der Meldestelle ist grundsätzlich nach der
neuesten Verfügung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Auch während der
Parcoursbegehung. Eine Begehung ohne (selbst mitgebrachte) Mund-Nasenbedeckung ist
leider nicht möglich.

−

Auch die eingeteilten Parcourshelfer müssen nach den Bestimmungen einen Mund-NasenSchutz tragen.

−

Die Stühle im Parcours werden regelmäßig desinfiziert.

−

Vor dem Betreten des Parcours müssen sich die Helfer bitte die Hände waschen oder an den
aufgestellten Desinfektionsspendern die Hände desinfizieren.

−

Vor den Fenstern im Start- und Zielbereich ist das Hinsetzen nicht erlaubt.

−

Auf dem 2. Platz dürfen maximal 3 Hunde gleichzeitig aufgewärmt werden.

−

die Tische sind mit max. 6 Personen zu besetzen

−

In den Toilettencontainern sollte sich möglichst nur eine Person aufhalten, sonst wird es am
Waschbecken zu eng.

Leider müssen wir wegen der Corona Situation auf einen 3. Lauf verzichten.
Damit wären zu viele Menschen gleichzeitig in der Halle und das Risiko möchten wir nicht eingehen.
Es können aber an beiden Tagen aus den beiden Läufen (A-Lauf und Spiel bzw. Jumping) weitere
Punkte gesammelt werden, die euch näher an das Ziel „Finale“ bringen werden.

Nach dem ersten Teil der Veranstaltung gibt es eine einstündige Pause, während der unsere
Richterinnen etwas essen, die Starter aus der Morgenveranstaltung die Halle verlassen (sofern sie nicht
noch mit einem Hund in der A3/A0 starten) und die restlichen Starter melden können.
Erst nach der Pause wird der Parcours auf J 3 umgebaut und es findet dann erst die Parcoursbegehung
statt.
Daher möchten wir alle Starter, die mittags an der Reihe sind, bitten, erst nach der ersten halben
Stunde Pause anzureisen und zu melden.
Die genaue Pausenzeit teilen wir kurz vor dem Turnier mit, wenn bekannt ist, wie viele Starter in den
einzelnen Klassen kommen werden.
Sollten wir früher fertig sein mit A 1 und A 2 werden wir auf jeden Fall auf die restlichen Starter warten.
Bitte daher nicht früher kommen, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig in der Halle
aufhalten.
Der Ablauf wird an beiden Tagen der gleiche sein.

Am 8.11. müssen wir noch die Punkteverteilung abwarten, bevor das Finale stattfinden kann.
Diejenigen, die sich nicht für das Finale qualifizieren, bekommen selbstverständlich nach der
Siegerehrung ihrer Klasse ihre Leistungskarte und dürfen das Turnier verlassen.

−

.

Den Helferplan werden wir kurz vor der Veranstaltung veröffentlichen

