English version below

Covid-19-Schutzkonzept für die SKA Freestyle Swiss Series
vom 12. - 13. Juni 2021
Version: 29. Mai 2021
Erstellerin: Luana Güntert, Corona-Beauftrage OK-Team
Kontrolle durch: Elena Bosshard, Leitung OK-Team
Adressaten: Athleten/innen, Organisationskomitee, Helfer/innen, Zuschauer/innen, Begleitpersonen,
Jury, Gemeindeverwaltung

Die nachfolgenden Bedingungen und Regeln sind von allen Anwesenden und Helfenden jederzeit zu
beachten und zu befolgen:

1. Nur symptomfrei erscheinen
Personen mit Krankheitssymptomen dürfen nicht am Event teilnehmen und/oder erscheinen. Sie
bleiben zu Hause, resp. begeben sich in Isolation.

2. Covid-19-Selbsttest vor dem Anlass
Die Teilnehmer und das Helfer-, Jury- und OK-Team sind verpflichtet, einen negativen Covid-19Selbsttest, welcher nicht älter als 24h ist, zu haben. Den Selbsttest führen sie zuhause vor der Abreise
durch. SKA braucht keinen Nachweis des negativen Ergebnisses.

3. Abstand halten und Maskenpflicht
Es ist jederzeit ein Abstand von 1.5 Meter einzuhalten. Auf das traditionelle Shakehands und Abklatschen oder auf Umarmungen ist zu verzichten. Falls der Abstand aus unerlässlichen Gründen nicht
eingehalten werden kann und beim Betreten sämtlicher Innenräume ist es die Pflicht jeder anwesenden Person, eine Schutzmaske zu tragen. Bei der Registration vor Ort, den Rider Meetings und bei
der Rangverkündigung ist das Tragen einer Maske Pflicht.

4. Gründliches Händewaschen und regelmässig desinfizieren
Da die Handhygiene bei der Übertragung von Viren eine entscheidende Rolle spielt, rufen wir alle Anwesenden dazu auf, regelmässig ihre Hände zu waschen und zu desinfizieren. Desinfektionsmittel
steht nicht zur Verfügung und wir bitten alle Anwesenden ihr persönliches Desinfektionsmittel mitzunehmen.

5. Präsenzliste führen
Um das Contact-Tracing zu vereinfachen, führt das Event-OK eine Präsenzliste mit Kontaktdaten von
allen Athleten/innen und allen sonstigen Anwesenden (Helfer/innen, Jury). Jede anwesende Person

ist verpflichtet, ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse) anzugeben. Bei
den Athleten/innen erfolgt die Angabe der Kontaktdaten direkt via Anmeldung für den Wettkampf.

6. Bestimmung Corona-Beauftragte des Events
Luana Güntert und Elena Bosshard (OK-Team) amten als Corona-Beauftragte für die SKA Freestyle
Swiss Series. Bei Fragen und Anregungen rund um das Corona-Virus und dessen Schutzkonzept darf
man sich gerne an sie wenden: Telefon: 076 245 33 76 / 079 314 97 41 oder via Mail an: luana.guentert@stud.fhgr.ch / elena.bosshard@stud.fhgr.ch

7. Besondere Bestimmungen
7.1 Anmeldung/Einschreibung/Startgeld
a. Die Anmeldung hat über die Webseite der SKA zu erfolgen. Nachträgliche, kurzfristige Anmeldungen sind möglichst zu vermeiden.
b. Das Startgeld soll direkt bei der Anmeldung bezahlt werden. Andernfalls kann am Tag des
Events per Twint bezahlt werden. Bargeld-Zahlungen sind möglichst zu vermeiden.
c. Bei der Einschreibung vor Ort, bzw. im Bereich der lokalen Regattaadministration soll sich
jeweils nur eine Person aufhalten. Die anderen Personen müssen mit einem Sicherheitsabstand zueinander von 1.5 Metern warten.
7.2 Allgemeine Informationen. Skipper-Meeting und Rangverkündigung
a. Die Regattaleitung wählt zur Platzierung des Infoboards einen zentralen und gut zugänglichen Ort. Die Athleten achten bei dessen Begutachtung auf die Einhaltung der Abstandsregeln von 1.5m zueinander.
b. Bei der Rangverkündigung und Preisverleihung gilt Maskenpflicht.
c. Bei den täglichen Skipper-Meetings gilt Maskenpflicht.
d. Die Anreise an den Event soll möglichst mit eigenen Mitteln bestritten werden. Sammeltransporte und Fahrgemeinschaften sind zu unterlassen. Falls mit dem öffentlichen Verkehr angereist werden muss, ist die vorgegebene Maskenpflicht natürlich immer einzuhalten.
7.3 Schutzmaterial und Desinfektion
a. Alle Anwesenden rüsten sich selbst mit Schutzmasken und Desinfektionsmittel aus.
b. Helfer/innen auf dem Boot und im Sanitätseinsatz tragen mindestens zwei Ersatzmasken mit
sich.
c. Im Falle einer Seerettung steht die Rettung im Vordergrund. Die Bootscrew schützt sich nach
Möglichkeit mit Schutzmaske. Im Nachgang an eine allfällige Seerettung sind die involvierten
Personen angehalten, die Hände und soweit sinnvoll gemeinsam angetastete Gegenstände
zu desinfizieren.
7.4 Zuschauer und Begleitpersonen
a. Alle Zuschauer/innen, welche nur zum Zuschauen angereist sind, halten sich nur in den markierten Zuschauerzonen auf.
b. Begleitpersonen der Athleten/innen betreten die Athletenzone nur, um ihre Athleten/innen
zu unterstützen. Sobald die Hilfe nicht mehr benötigt wird, werden alle Begleitpersonen aufgefordert, sich wieder in die Zuschauerzone zu begehen.
c. Alle Zuschauer/innen halten untereinander immer den Mindestabstand von 1.5 Metern ein
und tragen bei Nichteinhaltung des Mindestabstands eine Schutzmaske.
7.5 Weisungsrecht des Corona-Beauftragten
a. Den Weisungen des Corona-Beauftragten hinsichtlich der Einhaltung der vorliegenden Regeln ist von allen Anwesenden Folge zu leisten. Bei Nicht-Befolgung kann dieser den beteiligten Athleten/innen Punktestrafen oder die Disqualifikation vom Wettkampf wegen unsportlichen Verhaltens bei der Jury beantragen.
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b. Der Corona-Beauftragte kann anlässlich des Skipper-Meetings oder per Anschlag am Infoboard Personen zu seiner Unterstützung bezeichnen.
7.6 Verpflegung, Übernachtung und Freizeit
a. Alle Anwesenden organisieren sich ihre Mahlzeiten selbst. Am Event gibt es voraussichtlich
keine Verpflegungsstände.
b. Alle Anwesenden organisieren ihre Übernachtung selbst.
c. Die Entsorgung des eigenen Mülls sowie die Rücksichtnahme in allen Belangen untereinander
und gegenüber Anwohnern (v.a. abends) versteht sich von selbst.
d. Gibt es vor Ort öffentliche Restaurationsbetriebe, sind die dort gültigen COVID-19-Schutzkonzepte zu befolgen.

Silvaplana, 2. Juni 2021

Vorstand SKA & OK-Team
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Covid-19 protection concept for SKA Freestyle Swiss Series
of 12th -13th of June 2021
Version: 29th May 2021
Creator: Luana Güntert
Controll: Elena Bosshard, OC-Team
Addressees: Athletes, Organising Committee, helpers, spectators, Jury, accompanying persons, municipal administration

The following conditions and rules are to be observed and followed at all times by all attendees and helpers:

1. Only appear symptom-free
Persons with symptoms of illness are not allowed to attend and/or participate in the event. They
should stay at home or go into isolation.

2. Covid-19 self-test before the event
The participants and the helpers, jury and OC team are obliged to have a negative Covid-19 self-test,
which is not older than 24 hours. They must carry out the self-test at home before departure. SKA
does not need proof of the negative result.

3. Keep your distance and protective mask
A distance of 1.5 metres must be maintained at all times. The traditional shakehands and high-fives
or hugs must be avoided. If the distance cannot be maintained for essential reasons and when entering all indoor areas, it is the duty of every person present to wear a protective mask. Wearing a mask
is compulsory at the registration on site, at the rider meetings and at the award ceremony.

4. Wash hands thoroughly and disinfect regularly
As hand hygiene plays a crucial role in the transmission of viruses, we urge everyone present to wash
and disinfect their hands regularly. Disinfectant is not available and we ask all those present to take
their personal disinfectant with them.

5. Keep an attendance list
In order to simplify contact tracing, the event OC will keep a list of all athletes and other persons present (helpers, jury, accompanying persons, OC, etc.). Each person present is obliged to give their contact data (name, address, telephone number, e-mail address). For the athletes, the contact data will
be provided directly via the registration for the competition.

6. Designation of the Corona Officer of the event
Luana Güntert and Elena Bosshard (OC-Team) are the Corona Officers of the SKA Freestyle Swiss Series. If you have any questions or suggestions regarding the Corona virus and its protection concept,
please do not hesitate to contact them: Phone: 076 245 33 76 /079 314 97 41 or via email: luana.guentert@stud.fhgr.ch/ elena.bosshard@stud.fhgr.ch
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7. Special provisions
7.1 Registration/Enrolment/Entry Fee
a. Registration must be made via the SKA website. Subsequent registrations at short notice are
to be avoided as far as possible.
b. It is best to pay the entry fee directly at the time of registration. Otherwise, payment can be
made by Twint on the day of the event. Cash payments are to be avoided as far as possible.
c. Only one person should be present at the registration on site respectively in the area of the
local regatta administration. The other persons must wait at a safe distance of 1.5 metres.
7.2 General information, skipper-meeting and ranking ceremony
a. The regatta management chooses a central and easily accessible place for the placement of
the info board. The athletes have to pay attention to the distance rules of 1.5m to each
other.
b. Mask are compulsory at the ranking and prize-giving ceremonies.
c. Mask are compulsory at the daily skipper-meetings.
d. The journey to the event should be made with the participants' own means of transport. Collective transport and car pooling are to be avoided. If you have to travel by public transport,
you must of course always wear a mask.
7.3 Protective material and disinfection
a. All persons present must equip themselves with protective masks and disinfectant.
b. Assistants on the boat and in the medical mission shall carry at least two spare masks.
c. In the event of a rescue at sea, the rescue is the priority. If possible, the boat crew will protect themselves with protective masks. In the aftermath of a possible rescue at sea, the persons involved are required to disinfect their hands and, if sensible, any objects they have
touched together.
7.4 Spectators and accompanying persons
a. All spectators who have arrived for spectating purposes only shall stay in the marked spectator areas.
b. Spectators accompanying athletes shall enter the athletes' zone only to assist their athletes.
As soon as the assistance is no longer needed, all escorts will be asked to return to the spectator zone.
c. All spectators shall always maintain a minimum distance of 1.5 metres between each other
and shall wear a protective mask if the minimum distance is not maintained.
7.5 Right of instruction of the Corona Officer
a. The instructions of the Corona Officer regarding compliance with these rules must be obeyed
by all present. In the event of non-compliance, the Corona Officer may request that the athletes involved be penalized on points or disqualified from the competition for unsportsmanlike conduct by the Jury.
b. The Corona Officer may designate persons to assist him at the Skipper's Meeting or by posting on the In-foboard.
7.6 Catering, accomodation and free time
a. All attendees organise their own meals. There will probably be no food stands at the event.
b. All attendees organise their own accommodation.
c. It is self-evident to dispose of one's own rubbish and to be considerate towards each other
and towards residents (especially in the evening).
d. If there are public catering establishments on site, the COVID 19 protection concepts applicable there must be followed.
Silvaplana, 2nd June 2021

SKA Board & OC-Team
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