Teilnehmerinfos
1. Königsteiner Burgmeeting
25. Juli 2020 ab 14:00 Uhr

Liebe Athleten, liebe Trainer,
wir freuen uns, euch zum 1. Königsteiner Burgmeeting auf unserem Sportplatz
„Altkönigblick“ begrüßen zu können! Ein verantwortungsvolles Miteinander während
des Wettkampfs ist uns ausgesprochen wichtig. Denn auch wenn wir wieder
Wettkämpfe austragen, befinden wir uns nach wie vor inmitten einer Pandemie.
Bitte beachtet unbedingt folgendes:
•

Nur gemeldete Athleten, Trainer/Betreuer, Kampfrichter, Organisatoren und
Helfer dürfen die Sportanlage betreten. Dass alle keine Covid19-Symptome
aufweisen dürfen, versteht sich von selbst. Zuschauer und begleitende Eltern
müssen aufgrund der Teilnehmer-Obergrenze leider draußen bleiben.

•

Gemäß der aktuellen Verordnung des Landes Hessen informieren wir euch
darüber, dass die erfassten Kontaktdaten von uns einen Monat lang wegen
möglicher Kontaktnachverfolgung archiviert und danach vernichtet werden.
Laut dieser Verordnung finden die Bestimmungen der Art. 13, 15, 18 und 20
der Datenschutz-Grundverordnung zur Informationspflicht und zum Recht auf
Auskunft zu personenbezogenen Daten damit keine Anwendung.

•

Im Eingangsbereich (Startunterlagen / Registrierung) ist das Tragen eines
Mund-Nasen-Schutzes Pflicht, ebenso die Händedesinfektion.

•

Haltet bitte immer und überall den Mindestabstand von 1,5 m ein – das gilt auch
für Trainingsgruppen und Vereinskollegen, nicht jedoch für Familienmitglieder.
Wo dies nicht möglich sein sollte, bitte Mund-Nasen-Schutz tragen. Lediglich für
Athleten, die sich unmittelbar im Wettbewerb befinden, gelten diese Regeln nicht.

•

Toiletten mit Waschbecken sind geöffnet, Umkleiden und Duschen stehen leider
nicht zur Verfügung.

•

Es gibt kein gastronomisches Angebot. Bitte bringt Verpflegung und Getränke
selbst mit. Geschäfte und Restaurants sind in Königstein samstags lange geöffnet.

•

So wunderbar gelegen unser Sportplatz mit Blick über den Opel-Zoo bis nach
Frankfurt auch ist, er hat leider keine überdachte Tribüne. Je nach Wetterlage an
einen Regenschutz denken.

•

Die Pokale für die Siegerinnen und Sieger der einzelnen Wettbewerbe dürfen
wir derzeit nicht überreichen, sie können an einem Tisch am Ausgang selbst
abgeholt werden.

•

Bitte nach Beendigung des eigenen Wettkampfs und des Auslaufens zügig den
Sportplatz verlassen.

Rückfragen oder Probleme bei der Anreise?
Dr. Katja Weinig-Kohlenbach, Mobil (0160) 9796 2348
Judith Wagemans, Mobil (0172) 6748889
Wir wünschen euch eine gute Anreise!
Katja Weinig
- Wettkampfleitung Burgmeeting -

Wir danken
unseren
Unterstützern!
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Zeitplan

Anfahrt: Sportplatz „Altkönigblick“, Falkensteiner Straße 28, 61462 Königstein

