Hygienekonzept und Anmeldeverfahren zu AllYouCanRow 21
Für die Durchführung einer Sportveranstaltung ist covid19 noch immer das beherrschende Thema.
Erschwert wird der Umgang damit durch teilweise sehr kurzfristige Regeländerungen. Diese
Umstände führen dazu, dass nach der reichlich späten Veröffentlichung der Ausschreibung nun auch
diese Hinweise zu Hygiene und Anmeldung sehr spät zu Euch gelangen. Sorry dafür – aber wir
möchten vermeiden, dass wir bis zur Veranstaltung noch einschneidende Veränderungen werden
vornehmen müssen. Deshalb sind wir auch großzügig bei der Auslegung des Meldeschluss‘ – sagen
wir mal: bis 31.10..
Wie schon in der Ausschreibung genannt, beschränken wir den Teilnehmerkreis nur auf Geimpfte
und Genesene. Wir sehen uns damit auf einer Linie mit vielen anderen Sportveranstaltungen im
Ländle und anderswo.
Ihr würdet uns die Umsetzung des Hygienekonzepts deutlich erleichtern, wenn Ihr bereits in der
Vorbereitungszeit Euren Impfnachweis übermitten würdet: Kopie vom Impfausweis, QR-Code oder
was den Behörden dazu sonst noch eingefallen ist. Dann gibt es auch keine Warteschlangen am
Grill ;-).
Zusätzlich werden alle noch zu Beginn der Veranstaltung einen Schnelltest durchlaufen, um auch
für unsere Mainzer Freunde (andere (Bundes-)Länder – andere Sitten) diese Hürde zu nehmen.
Medizinische Masken habt Ihr dann bitte dabei, denn vermutlich müssten sie bei den
gemeinschaftlichen Autofahrten getragen werden. Das wird sich bis zur Veranstaltung hoffentlich
noch klären.
Zur Anmeldung verzichten wir in diesem Jahr auf die Abfragerei und bitten Euch stattdessen, Euch
aktiv „in Prosa“ per E-Mail anzumelden. Diese Mail sollte enthalten:
➔ Eure Daten (wir brauchen vollständige Adressen mit Telefon u.ä. zum Zweck der ggf.
Nachverfolgung. Alle Daten, die nicht zur Durchführung der Veranstaltung notwendig sind,
werden wir nach etwa 6 Wochen löschen.)
➔ Im Idealfall bereits die Impfnachweise.
➔ Die Angabe, ob Ihr selbst eine Mannschaft (Mannschaftsname) bastelt oder ob Ihr als
Einzelperson in eine Mannschaft eingebaut werden wollt – dann gern mit einem Hinweis auf
Euer Leistungsvermögen.
➔ Eure Erwartungen an uns, was An- und Abreise sowie ggf. Transfer bzw. Abholung betrifft.
➔ Eure Vorstellungen zum Anreisezeitpunkt.
➔ Übernachtung Fr/Sa in KA und/oder Übernachtung Sa/So in MZ.
➔ Falls Ihr im eigenen Boot starten wollt, auch Angaben dazu.
➔ Und natürlich alles, was Ihr für bemerkenswert haltet, was vom „Üblichen“ abweicht oder
Sonderwünsche.
Den Beitrag von €65,00 / Person überweist bitte auf das Konto der Alemannia
DE56 6605 0101 0009 1043 57, Buchungstext "AYCR21" + Name
Aufgrund der knappen verbliebenen Vorbereitungszeit (noch nicht einmal das Logo mit Jahreszahl
ist fertig!) und der noch bestehenden Unwägbarkeiten wird es bei der Orga in diesem Jahr etwas
„hemdsärmeliger“ als gewohnt zugehen, aber nicht zuletzt durch Eure Unterstützung werden wir
das Ding schon schaukeln!
Fragen beantworten wir gern – nur in der Zeit 30.8.-3.9. könnte es damit etwas eng werden.

