Konzept zur Durchführung des Deutschland-Pokals vom 13.07 – 17.07.2021 in
Freiburg im Breisgau
Alle Sportler*innen, Trainer*innen, Begleitpersonen, Wertungsrichter*innen und Offizielle
sind zwingend angehalten, die Vorgaben des Durchführungskonzeptes umzusetzen. Den
Aufforderungen zur Umsetzung der behördlichen Auflagen ist Folge zu leisten. Eine
Zuwiderhandlung führt zwangsläufig zum Verweis des Sportgeländes.
Nachfolgende Regelungen wurden vom Verein der Freiburger Turnerschaft (FT 1844 e.V.)
aufgestellt, um das Infektionsrisiko aufgrund der COVID19 Pandemie unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen zu reduzieren:
o Es besteht eine tägliche Schnelltestpflicht für alle Sportler*innen, Begleitpersonen,
Trainer*innen, Wertungsrichter*innen und Offiziellen,
sofern sie keinen Impfnachweis (14 Tage nach BoosterImpfung) oder Genesen-Status besitzen. Die Gültigkeit der
Tests beträgt 24 Stunden. Somit wird der negative Befund
des Antigen-Schnelltestes an den Eingängen geprüft. Durch eine Kooperation mit
einem nahegelegenen Testzentrum können Schnelltests direkt auf dem FT- Gelände
erfolgen. Für diesen kostenlosen Bürgertest müssen sich die betreffenden Personen
auf folgender Internetseite einen Termin buchen: https://coronatestdreifeldhalle.ticket.io/u8qmru7l/?cryptedId=u8qmru7l&onlyTag=kostenlos&lang=de
Entsprechende Hilfe für diese Terminbuchung kann an den Eingängen beim
Helferpersonal erfragt werden. Bitte genügend Zeit einplanen, da das Testergebnis 15
min nach der Testung verfügbar ist. Inwiefern eine Testung bereits vor 08:00 Uhr
möglich ist, wird derzeit noch geklärt. Sollte diese nicht über das Testzentrum
angeboten werden können, werden wir den Personen, die bereits früh in der Halle
sind, die Möglichkeit geben, einen Test unter Aufsicht durchzuführen.
o Das Tragen einer medizinischen Maske ist während des gesamten Aufenthaltes in der
Halle für alle verpflichtend. Ausnahme: Beim Warm-Up sowie auf der Bahn selbst
entfällt die Maskenpflicht für die Sportler.
o Pro Sportler sind für den Wettbewerb (nicht für die Trainings) max. 2
Begleitpersonen als Zuschauer*innen erlaubt (zuzüglich der akkreditierten Trainer).
o Die Halle wird regelmäßig durch die Öffnung der Fenster gelüftet.
o Wir bitten um eine gründliche Handhygiene sowie die Einhaltung der Husten- und
Niesetikette. Dafür werden in den verschiedenen
Bereichen Desinfektionsspender bereitgestellt.

o Wir bitten alle Anwesenden einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten und die
verschiedenen Bereiche für Sportler*innen/Trainer*innen, Wertungsrichter*innen
und für die Begleitpersonen zu respektieren.
o Der Halleneingang und -ausgang wird nicht wie üblich über den Haupteingang der FT
1844 erfolgen, sondern wie folgender Plan zeigt, über den hinteren Eingang der Halle
bzw. die linke Schiebetür an der Glasfront. Die Laufwege sind in der Halle entsprechend
gekennzeichnet. Die Stühle werden mit einem Abstand von 1,5 m aufgestellt.

o Nach jedem Wettbewerb wird der Bereich der Begleitpersonen (Zuschauer) geräumt
und am Eingang neu registriert. Die Sportler*innen sind ebenfalls angehalten nach den
Trainingseinheiten sowie nach ihren Wettbewerben die Halle zu verlassen, um eine
Durchführung dieses Wettbewerbes zu ermöglichen.
o Catering: Es wird lediglich ein Getränke-Angebot sowie ein verringertes Angebot an
Speisen in der Halle geben. Bitte respektieren Sie auch hier beim Anstehen den
Mindestabstand.
o Es wird keine Eröffnungs-Zeremonie geben können.
o Die Startreihenfolgen sowie die Ergebnisse werden online gestellt. Es wird kein
Aushang in der Halle gemacht, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

o Siegerehrungen: Es werden nur die 3 Erst-Platzierten geehrt. Dabei werden die
Medaillen vorab auf das Siegerpodest gelegt, und der/die Sportler*in nimmt sich diese
selbst, wenn er auf das Podest steigt.
o Die Dokumentation aller Anwesenden erfolgt an den verschiedenen Eingängen. Es
wird zum einen der Status (Geimpft, Genesen oder Getestet) täglich überprüft und
zum anderen trägt sich jeder in eine vorbereitete Liste mit den Daten zur
Kontaktnachverfolgung (Vor- und Nachname, Wohnsitz, Telefonnummer oder E-Mail)
ein.
o Der Ausrichter ist bei einem Verdachtsfall über eine COVID-19 Erkrankung umgehend
darüber zu informieren und der Besuch der Veranstaltung ist mit sofortiger Wirkung
untersagt. Weiterhin ist der Veranstalter und Ausrichter unverzüglich zu informieren,
wenn
1.) ein Kontakt zu einer mit dem Corona Virus infizierten Person bestanden hat
oder besteht, wenn seit dem letzten Kontakt noch keine 14 Tage vergangen
sind, oder
2.) die typischen Symptome einer COVID-19 Infektion bestehen, wie Geruchsund Geschmacksstörungen, Fieber, Husten oder Halsschmerzen.

o Werden für die Rückreise PCR-Tests benötigt, können diese an folgender Teststation
durchgeführt werden:
Adresse:
Corona Schnelltest-Zentrum Freiburg Waldsee
Waldseestraße 84
(Vor der Gaststätte Waldsee)
79117 Freiburg
Hotline: 0761 88148545
Die Buchung ist unter
https://coronaschnelltest-freiburg.ticket.io/9es28pje/?onlyTag=pcr möglich.
Die Kosten für den Test liegen bei 87,- €

