FAQ zum Hygienekonzept der Biathlon-Tour am 8.11. in Wittlich
Wie wird das Abstand halten organisiert?
In Andrangphasen bitten wir beim Anstehen um ein Gewehr darum, den Mindestabstand von 1,50 m
einzuhalten. Dafür sind an jedem Schießplatz Linien im Abstand von 1,50 m markiert, die für
Orientierung sorgen. Ebenfalls markiert wird eine Box von 5 x 2 Metern direkt am Schießstand, zu
der ausschließlich die gerade aktiven Schnupperer bzw. Wettkämpfer und die Betreuer der BiathlonTour Zutritt haben.
Zusätzliche Markierungen rund um die Biathlon-Arena sind als Orientierung für die Schaulustigen
gedacht und verdeutlichen den Mindestabstand von 1,50 m. Auf letzteren wird während des
Eventtages auch in der Moderation wiederholt hingewiesen.
Müssen die Wettkämpfer und Schnupperer einen Mund-/Nasenschutz tragen?
Nein. Das Event ist ein Outdoorevent, so dass weder im Wettkampf noch beim Schnupperschießen
ein Mund-/Nasenschutz getragen werden muss.
Wird die Desinfektion der Gewehre und Thoraxtrainer-Stöcke während des Wettkampfes
organisiert?
Ja. Jedes Gewehr wird vor dem Wettkampf mit Handdesinfektionsmitteln am Schaft und am Abzug
von einem Betreuer der Biathlon-Tour desinfiziert, bevor der Wettkämpfer das Gewehr aufnimmt.
Auch die Skistöcke der Thoraxtrainer werden vor jedem Wettkampf im Bereich der Handgriffe von
einem Betreuer der Biathlon-Tour mit Handdesinfektionsmittel besprüht.
Wie wird die Desinfektion der Gewehre und Thoraxtrainer-Stöcke während des Trainings /
Schnupperschießens organisiert?
An jedem Gewehr und jedem Thoraxtrainer stehen Sprühflaschen mit Handdesinfektion bereit.
Jeder Trainierende / Schnupperer ist vor seinem Einsatz selbst dafür verantwortlich am Gewehr
oder auf dem Thoraxtrainer das entsprechende Gerät zu desinfizieren.
Werden Kontaktdaten der Mitmacher benötigt?
Die Kontaktdaten der Wettkämpfer wurden seitens der Biathlon-Tour ohnehin auch bisher schon
stets aufgenommen. Ob auch die „Schnupperer“ ihre Kontaktdaten (Adresse/Telefon) angeben
müssen, wird seitens des Ordnungsamtes noch entschieden bis zum Eventtag. Das Team der
Biathlon-Tour wird über die Regelung am 8.11. mehrfach während der Moderation Auskunft
geben.
Was bedeutet der Begriff „Schnupperer“?
Als „Schnupperer“ bezeichnen die Biathlon-Tour alle spontanen Mitmacher, die am Biathlongewehr
schießen möchten. Jeder Schnupperer KANN sich spontan zum Wettkampf anmelden, der stets
stattfindet, wenn mindestens zwei Personen teilnehmen möchten. Letztere werden als
„Wettkämpfer“ bezeichnet.

