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Stromberg, 09.05.2020
Konzept zum Schutz der Teilnehmenden vor einer CoronaInfektion in MTB-Fahrtechniktrainings am Flowtrail Stromberg
Folgende Abstand- und Hygiene-Maßnahmen der TRAILEXPERTS
reduzieren das Risiko, sich in einem unserer MTB-Fahrtechnikkurse mit
dem Corona-Virus zu infizieren, in erheblichem Umfang.
Denn wir
•
•
•
•

•
•
•
•
•

sind draußen an der frischen Luft in kleinen Gruppen unterwegs (max.
10 Personen inkl. Trainer),
gewährleisten im Kurs durchgängig einen Abstand von über 2 Metern,
verzichten auf Körperkontakt wie Händeschütteln, Abklatschen,
Partnerübungen
tragen einen Mund-/Nasenschutz, sobald ein näherer Kontakt
unvermeidlich wird (z.B. bei Unfällen oder anderen Notfällen). Wer
keinen eigenen dabei hat, erhält einen von TRAILEXPERTS zu
Kursbeginn zur Verfügung gestellt,
tragen Langfingerhandschuhe und Bike-Brille (vom Teilnehmer mit
zubringen),
arbeiten nur mit dem eigenen Rad,
ersetzen die Indoormittagspause durch eine Outdoor-Rast mit
Mindestabstand,
haben in den Kursen eine kaum messbare Verletzungsrate, so dass wir
auch keine evtl. erforderlichen Krankenhausplätze belegen,
Teilnehmende werden vor der Veranstaltung über die notwendigen
Maßnahmen informiert und gebeten, bei konkretem Verdachtsfall in
der persönlichen Kontaktumgebung oder bei grippeähnlichen

Symptomen oder aus anderen Risiko-Gründen dem Kurs fernzubleiben.
Liegt ein solcher Absagegrund vor, geht die Umbuchung zu Lasten von
TRAILEXPERTS.
Darüber hinaus ist eine Teilnahme seit jeher nur mit einer vollständigen
Anmeldung möglich, die Anschrift, Telefon und Mailadresse enthält. Somit
wäre im Bedarfsfall die Kontaktkette für das Gesundheitsamt lückenlos
nachvollziehbar. Auch hierüber wird der Teilnehmer bei Anmeldung
informiert.
Achtung!
Sobald TRAILEXPERTS über eine positive Testung einer teilnehmenden
Person informiert wird, die den Schluss zulässt, dass die Person während
des Kurses ansteckend war, erhalten die anderen teilnehmenden
Personen bzw. deren Erziehungsberechtigten einen unverzüglichen
Hinweis per Email und auf die in der Anmeldung angegebene MobilTelefonnummer. Alles Weitere klären anschließend die zuständigen
Gesundheitsbehörden.

