
Mountainbike Kongress 2020 
Wir gewährleisten alle Sicherheits- und Hygienemaßnahmen im vollen Umfang – hier findest 
du das konkrete Sicherheitskonzept für den Mountainbike Kongress 2020, welches wir 
gemeinsam mit dem Tourismusverband Saalbach erarbeitet haben. 

Unsere COVID-19-Beauftragte BIRIGT BREITFUSS stellt die Umsetzung der 
Präventionsmaßnahmen vor Ort sicher. 

Empfang, Registrierung 
Alle TeilnehmerInnen und Vortragende haben per Mail die persönliche „Sitzplatznummer“ 
erhalten. Am jeweiligen Sitzplatz befinden sich neben der Zwischenverpflegung und dem 
persönlichen Kaffeehäferl auch die allfälligen Tagungsunterlagen, sowie das 
Identifikationsarmband. 
Somit entfällt der klassische Check-in und die Warteschlange am jeweiligen Morgen. Der 
Eintrag in die Anwesenheitsliste erfolgt digital über das zugesandte Formular und gilt für uns 
als Nachweis für die COVID-19- Beauftragte.  

Veranstaltungsräume & Sicherheitsabstand 
Die Personenzahl pro Raum wird je nach Raumgröße beschränkt. Die Bestuhlung wird mit 
einem Mindestabstand von 1 Meter, wenn möglich sogar 2 Metern versehen. 
Einbahnregelungen bei Ein- und Ausgängen werden weitestgehend ermöglicht. 

Hygiene 
Am Veranstaltungsort wird an allen Eingängen ausreichend Desinfektionsmittel zur 
Verfügung gestellt.  
Die Veranstaltungsräume werden regelmäßig gelüftet. Bitte beachten Sie, dass es deshalb 
in den Räumen deutlich „frischer“ sein wird, als gewöhnlich (bitte bei der Kleiderwahl 
berücksichtigen)  
Ebenso werden die Mikrofone, Laptops und Präsenter für die Vortragenden nach jedem 
Gebrauch desinfiziert. 

Mund-Nasen-Schutz (MNS) 
Beim Verlassen des zugewiesenen Sitzplatzes ist ein MNS verpflichtend zu tragen. 
Im Sinne eines respektvollen Miteinanders bitten wir dich, beim Betreten / Verlassen der 
Veranstaltungslocation- bzw. am Weg in die Pausenbereiche / Buffet solange die Masken zu 
tragen, bis du den Mindestsicherheitsabstand (wieder) einhalten kannst. 
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Sichere Pausen-Verpflegung 
Zwischenverpflegung ist direkt am Platz verpackt verfügbar. Kaffee und Getränke bitte 
einfach vor der jeweiligen Session mitnehmen bzw. auch während der Session nachfassen, 
um Warteschlangen zu vermeiden. Bitte beachte hierbei die Einbahnregelung und auch den 
1-Meter Abstand. 
Die Pausen sind auf 15min verkürzt und dienen mehr den persönlichen Bedürfnissen und 
weniger der Kommunikation. Es werden Outdoor-Bereiche, wie Garten oder Terrasse, 
genutzt, soweit es das Wetter zulässt. 
Wir bitten dich, vor allem bei der Kaffeestation den Mindestabstand (MNS) einzuhalten. 
Mittag und Abendessen wird serviert 

Abendveranstaltung 
Bitte um dein Verständnis, dass in diesem Jahr der offizielle Teil bereits nach dem 
gemeinsamen Abendessen endet und keinerlei Rahmenprogramm geben wird. 

Zum Schluss im Überblick und der Appell an die 
Eigenverantwortung 
Wir freuen uns alle auf das Wiedersehen zum „Klassentreffen“ Wir appellieren jedoch an die 
Eigenverantwortung und die besondere Einhaltung der Hygiene-Regeln: 

Kein Händeschütteln oder Begrüßungsbusserl 
Einhaltung der Distanzregel während den Gesprächen 
Hände häufig und gründlich mit Seife waschen und desinfizieren  
Husten und niesen in Taschentuch oder Ellenbeuge 
Verpflichtendes Tragen des MNS, sobald der zugewiesene Sitzplatz verlassen wird. 

Stopp-Corona-App 
Wir bitten alle Teilnehmer höflich um Verwendung der Stopp-Corona-App. 

Umgang mit Erkrankten 
Verspürst du während der Veranstaltung Symptome, die auf eine COVID-19-Erkrankung 
hinweisen, steht ein abgesonderter Raum zur Verfügung und die Gesundheitsberatung unter 
1450 wird kontaktiert. 

Solltest du bereits vor der Veranstaltung einzelne COVID-19-Symptome zeigen oder 
Kontakt zu einem potenziellen Corona-Patienten gehabt haben, bleib bitte zu Hause.
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