Handreichung zum Einlassverfahren bei den LVN Jugendmeisterschaften:
Startunterlagen
Die Startunterlagen werden per Post an die gemeldeten Vereine gesendet. In den Umschlägen
befinden sich
•
•
•

Startnummern der Teilnehmer
Betreuerbändchen (je Teilnehmer ein Betreuerbändchen)
Die digitale Stellplatzkarte (je Athlet eine Karte)

Vorabanmeldung Betreuer
Über den Link https://forms.gle/w48vnfRWNVZk7TGXA oder über unsere Homepage
www.lvnordrhein.de gelangen alle Betreuer zur Vorabanmeldung ihrer Person für die LVN
Jugendmeisterschaften in Essen und Krefeld. Diese Registrierung ist zwingend erforderlich für einen
Einlass am Wettkampftag. Wir kommen somit unserer Verpflichtung nach, gemäß der CoronaSchVO
§2a (1) die einfache Rückverfolgbarkeit sicherzustellen. Kurzfristige Änderungen in der Betreuung
können nach der Deadline per Mail an betreuer@lvn-sport.de gesendet werden.
Einlass
Für den Einlass ins Stadion sind die im Vorfeld verschickten Betreuerbändchen anzulegen. Alle
Athleten benötigen zum Einlass lediglich die im Vorfeld verschickte Startnummer
Rückverfolgung/Registrierung
Die Registrierung im Stadion wird digital mit Hilfe eines QR Codes stattfinden. Diese werden im
Stadion ausgehängt und zum Mitnehmen ausgelegt. Mit Hilfe der Handykamera (bei den neueren
Handys ist kein QR-Code Scanner notwendig) oder QR-Code Scanner kann die Registrierungsseite
geöffnet werden. Alternativ kann auch der Link der Seite (wird ebenfalls im Stadion ausgehängt) in
das Browserfeld eingegeben werden. Folgende Infos zur Registrierung im Stadion:
•
•
•
•

Mit der Registrierung wird die Ankunftszeit der Person erfasst. Entsprechend bitte erst
einloggen, wenn man das Stadion betritt!
Es können mehrere Personen gleichzeitig über ein Endgerät erfasst werden.
Nach der Registrierung muss das Fenster während des kompletten Stadionbesuchs im
Hintergrund geöffnet bleiben.
Bei Verlassen des Stadions muss man sich im selben Fenster auschecken! So wird die
Abfahrtszeit erfasst.

Das Ein- und Auschecken über den QR Code bei Stadion Ein- und austritt ist verpflichtend. Darüber
hinaus werden mit der Registrierung folgende Punkte bestätigt:
•

•
•

Ich leide nicht unter typischen Symptomen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2,
die nicht bekanntermaßen eine andere Ursache haben, und habe in den letzten 14 Tagen
ebenfalls nicht unter solchen Symptomen gelitten.
Es liegt kein aktueller positiver Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 vor.
Ich habe mich nicht in den letzten 14 Tagen wissentlich in einem vom Robert-Koch-Institut
festgelegten Risikogebiet (außerhalb oder innerhalb Deutschlands) aufgehalten.

•

Ich hatte meiner Kenntnis nach in den letzten 14 Tagen wissentlich keinen Kontakt zu einer
Person, die positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet wurde, die unter dem Verdacht
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steht oder die sich in den letzten 14 Tagen
in einem der vom Robert-Koch Institut festgelegten Risikogebieten (außerhalb oder innerhalb
Deutschlands) aufgehalten hat.

