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Protokoll der Schutzmaßnahmen

Protocollo delle misure di protezione

zur Verminderung des Ansteckungsrisikos
aufgrund des COVID-19 unter Einhaltung des
L.G. Nr. 4 vom 08. Mai 2020 der Autonomen
Provinz Bozen und seiner Anlagen.

per il contenimento del rischio di contagio da
COVID-19 in ottemperanza alla L.P. n. 4 del 8
maggio 2020 della Provincia Autonoma di
Bolzano e successivi allegati.

Teilnahmeverbot für Personen, die aus Risikogebieten kommen,
oder die in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Personen hatten,
die positiv auf COVID-19 getestet wurden: Jeder Teilnehmer
muss die ausgefüllte Eigenerklärung über Covid-19 abgeben.

Divieto di partecipazione per persone con provenienza da zone a
rischio oppure contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti: Ogni partecipante dovrà consegnare l’autocertificazione
Covid-19.

Die Teilnehmer sind aufgefordert, im Falle von Fieber (über 37,5
Grad) oder anderer Grippesymptomen nicht zur Veranstaltung zu
kommen.

I partecipanti sono tenuti a rimanere presso il proprio domicilio in
caso di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali.

Temperaturkontrolle: Jedem Teilnehmer wird vor der Ausgabe der Startnummer die Körpertemperatur gemessen. Ist die
Körpertemperatur unter 37,5 ° wird der Teilnehmer zum Lauf
zugelassen!

Controllo della temperatura corporea: Ogni partecipante, all’ atto
del ritiro pettorale. Prima della consegna del pettorale al partecipante verrà misurata la temperatura corporea. Se risulterà inferiore
a 37,5° il partecipante verrà ammesso alla partenza!

Desinfektionsmittel werden im Bereich des Zugangs und am Anfang der jeweiligen Wartebereiche und in den Toiletten aufgestellt. Desinfektionsmittel werden auch beim Eingang und beim
Ausgang der Marktfläche aufgestellt.

Sono disponibili gel disinfettanti nella zona d’ingresso e all’inizio
delle zone di attesa, e nei bagni. Sono disponibili gel disinfettanti
anche all’entrata e all’uscita della zona del mercato

In den Toiletten für das Publikum ist der Zugang gestaffelt und
limitiert.

Nei bagni dedicati al pubblico è previsto l’accesso contingentato e
limitato.

Es wird die Reinigung und Desinfektion aller Sanitäranlagen gewährleistet, mit entsprechender Dokumentation.

E’ garantita la pulizia e disinfezione di tutti i servizi sanitari, che
sarà opportunamente documentata.

Abstandsregelung: Es gilt keine allgemeine Pflicht zum Tragen
eines Schutzes der Atemwege, außer wenn der zwischenmenschliche Abstand von 1 Meter unterschritten wird. Ausgenommen
sind zusammenlebende Mitglieder desselben Haushaltes. In allen
Fällen, wo eine konkrete Möglichkeit besteht, andere Personen
zu kreuzen oder zu treffen, ohne den zwischenmenschlichen
Abstand von 1 Meter einhalten zu können, ist es für jeden verpflichtend, einen Schutz der Atemwege zu benutzen.

Distanze: Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne che al di sotto di 1 metro di
distanza interpersonale. È fatta eccezione per i membri dello stesso
nucleo familiare convivente. In tutti i casi dove vi sia la concreta
possibilità di incrociare o incontrare altre persone, senza che si
possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro è fatto
obbligo per tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie.

Markt: Die Marktstände werden nur an einer Seite aufgestellt.
Die Marktstände müssen untereinander einen Abstand von
mindestens 1,5m aufweisen.

Mercato: I banchi sono disposti in fila soltanto su un unico lato. I
banchi disposti in fila devono essere distanti almeno 1,5 m.

Menschenansammlungen müssen auf jeden Fall
vermieden werden. Dazu wird ein Ordnungsdienst eingerichtet.

Devono essere in ogni caso evitati gli assembramenti. Perciò è
istituto un servizio d’ordine.

Die Informationen zur Verminderung des Ansteckungsrisikos
werden allen Teilnehmern, Mitarbeitern und Freiwilligen direkt
ausgehändigt, oder über die Webseite www.reschenseelauf.it
und den sozialen Medien übermittelt und kommuniziert.

Le informazioni per il contenimento del rischio di contagio saranno
consegnate a tutti i partecipanti, dipendenti e volontari direttamente oppure inviati e comunicati tramite il sito www.girolagodiresia.it
e i social media.

