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An alle Mitglieder des ILRC
An alle Teilnehmer an Vereinsaktivitäten des ILRC

17. Mai 2020
Vereinsangebote zu Corona-Zeiten
Hallo Radsportler,
in Zeiten der Corona-Verordnungen ist das mit dem Sport so eine Sache. Auf der einen Seite ist das
„nur“ eine Freizeitaktivität für die meisten, aber so ganz unwichtig fühlt es sich dennoch nicht an.
Daher freuen wir uns, wenn es jetzt wieder mit Angeboten von Vereinen losgehen kann, wenn auch
unter Einschränkungen. Nachfolgend daher einige Punkte, die wir in nächster Zeit zu beachten
bitten:
-

-

-

-

-

Respektiert bitte die Verordnungen des Landkreises, des Landes und des Bundes, wenn es
um das Thema Eindämmung der Corona-Pandemie gilt. Das gilt selbstverständlich auch für
alle anderen Vorschriften und Gesetze.
Wer Erkältungssymptome zeigt, auch nur leichte, bleibt bitte dem Training fern und kuriert
sich erst aus.
Haltet bitte den geforderten Mindestabstand ein. Dies gilt insbesondere für den Treffpunkt
vor dem Start bzw. Pausen unterwegs. Hintereinanderfahren ist besser als nebeneinander.
Vermeidet die Notwendigkeit für direkten Kontakt untereinander, das heißt keine
Begrüßungsrituale mit Körperkontakt und ähnliches.
Wer Bedarf hat, transportiert bitte seine eigene Verpflegung/Getränke und lädt das nicht
einem anderen Teilnehmer auf.
Bei unseren Veranstaltungen sind wir stets bemüht, Verletzungen und anderweitige Schäden
zu vermeiden. Dies gilt in Krisenzeiten besonders. Achtet daher bitte verstärkt darauf, dass
ihr euch und euer Rad immer unter Kontrolle habt und riskiert nicht zu viel.
Wir empfehlen immer einen Mundschutz mitzuführen, für den Fall, dass durch Defekt oder
ähnliches eine Heimfahrt per ÖPNV erforderlich ist oder bei größeren Ausflügen ein Einkauf
ungeplant eingeschoben werden soll.
Der jeweils verantwortliche Übungsleiter/Organisator des ILRC hat das Recht, Teilnehmer,
welche gegen geltendes Recht oder die Anweisungen des Übungsleiters/Organisators
verstoßen, von der weiteren Teilnahme auszuschießen.
Den aktuellen Auflagen zufolge müssen wir Teilnehmerlisten mit Kontaktdaten führen, die
für 4 Wochen aufzubewahren sind. Mit der Teilnahme stimmt ihr dieser Maßnahme zu.
Bedenkt bitte auch, dass die Waldwege zurzeit besonders intensiv genutzt werden. Rechnet
jederzeit mit Fußgängern und anderen Waldnutzern.
Eine Teilnahme an den Angeboten des ILRC geschieht auf eigenes Risiko. Im Besonderen
kann keine Haftung für eventuelle Schäden durch Ansteckung bei einem anderen Teilnehmer
oder Übungsleiter mit dem SARS-CoV-2-Erreger übernommen werden.
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