COVID-19 PREVENTION GUIDELINES FOR MEDIA REPRESENTATIVES
Eine Akkreditierungsausgabe erfolgt nur an Personen, die bei Abholung einen negativen PCR-Test vorlegen
können, welcher nicht älter als 72 Stunden (gerechnet vom Zeitpunkt des Abstriches) ist. Dieser kann in
elektronischer oder schriftlicher Form vorgelegt werden. Zusätzlich Abzugeben ist der ausgefüllte Gesundheitsfragebogen inklusive der Angabe relevanter Kontaktdaten zur Nachverfolgung etwaiger Infektionsketten.
Accreditation is only issued to persons who can present a negative PCR test, which is not older than 72 hours
(calculated from the time of the smear) upon collection. This can be submitted in electronic or written form. In
addition, the completed health questionnaire form with contact details must be submitted in order to track any
infection chains.
HINWEISE ZU INFEKTIONSSCHUTZMASSNAHMEN
NOTES ON INFECTION PROTECTION MEASURES
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Der Zugang zum Veranstaltungsgelände wird nur akkreditierten Personen gewährt
Zutritt ausschließlich über Tor 2 (gelb) an der Hauptstraße (siehe Beschilderung vor Ort)
Der ausgefüllte Gesundheitsfragenbogen ist bei jedem Zutritt zum Gelände am Einlass abzugeben
Bitte halten Sie sich ausschließlich in den für Sie vorgesehenen Bereichen (gelb) auf
Personen mit Infektionssymptomen erhalten keinen Zutritt zum Veranstaltungsgelände
Auf die Einhaltung der Allgemeinen Hygienemaßnahmen (AHA+L) ist zu achten
Die Hinweisschilder des Veranstalters an den Wettkampfstätten sind zu beachten
Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auf dem gesamten Veranstalungsgelände Pflicht
Auf der Tribüne, speziell in der Mixed-Zone, ist das Tragen einer FFP-2 Maske verpflichtend
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Access to the venue only for accredited persons
Access to the venue solely via entrance 2 (yellow)
You have to hand out the completed health questionnaire with every access to the venue at the entrance
Remain in the assigned and marked zones (yellow zone)
Persons with symptoms of infection are not allowed to enter the venue
Compliance with hygiene measures (hand disinfection, coughing and sneezing hygiene, minimum distance of 1.5m) must be observed
The advice signs of the organizer at the competition venues must be observed
Wearing a mouth-nose-cover on the event venue is mandatory
Wearing a FFP-2 mask is mandatory on the stands, especially in the mixed-zone
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