Regeln und Informationen der Galopprennbahn Baden-Baden· Iffezheim
zur Durchführung des Sales & Racing Festivals am 18.10.2020
unter Berücksichtigung behördlicher Auflagen

Zutrittsberechtigte Personen
•

Trainer mit Startpferd(en)

•

Trainerassistenz mit Startpferd(en)

•

Aktive Reiter

•

Pferdeführer, Pfleger und Transporteure

•

Pferdebesitzer – je 2 Personen pro Startpferd und Tag

•

Sponsorendelegation

•

Mitarbeiter Baden Racing GmbH

•

Funktionäre

•

Sonstige Dienstleister Baden Racing GmbH

•

Pressevertreter und Fotografen

•

Ticketkunden im Rahmen des Ticketkaufs bei ticketmaster.de – diese sind bereits bei Kauf des Tickets
akkreditiert

Hinweise zum Anmeldeverfahren und der Akkreditierung:
•

Es muss im Vorfeld mit dem Online Formular „Zutrittsanmeldung“ auf www.baden-racing.com verbindlich
spätestens 2 Tage vor dem Renntag angemeldet werden

•

Es kann ausschließlich über diesen Link angemeldet werden

•

Jede Person muss diese Anmeldung im Einzelnen personalisiert durchführen

•

Kinder unter 6 Jahren erhalten Zutritt ohne Akkreditierung

•

Nur im Vorfeld angemeldete Personen werden auf die Akkreditierungsliste gesetzt

•

Die Akkreditierung ist nicht übertragbar

•

Das Formular „Zutrittserklärung / Anwesenheitsnachweis“ liegt an den jeweiligen Eingängen aus und muss vor
Ort ausgefüllt und unterzeichnet werden

•

Mitführen eines gültigen Lichtbildausweises ist verpflichtend

•

Abgleich mit der individuellen Zutrittsanmeldung (wie vorab hinterlegt) wird durchgeführt

•

Zutritt zum Betriebsgelände haben ausschließlich Personen ohne Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit
dem Coronavirus typisch sind

•

Es wird eine Temperaturmessung an den Eingängen durchgeführt

•

Die Akkreditierung findet ab 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr an den jeweiligen Eingängen statt (siehe Einteilung). Danach
ist keine Akkreditierung und somit kein Zutritt auf den Rennplatz möglich

Nur nach erfolgreicher Akkreditierung und Eingangskontrolle ist das Betreten des gesamten Betriebsgeländes
gestattet.

Verhaltensregeln im Rahmen der Hygienemaßnahmen und weitere Informationen:

•

Es gelten die bekannten Hygiene- und Abstandsregelungen

•

Ein Zutritt ist nur mit Mund- und Nasenschutzmaske möglich – diese bitten wir ständig mitzuführen

•

Jede Person hat eigenverantwortlich auf den gebotenen Mindestabstand zu achten

•

Wir bitten vorhandene Abstandsmarkierungen zu beachten

•

Maskenpflicht gilt in allen renntechnischen Bereichen sowie auf dem gesamten Rennplatz, sofern man sich
nicht auf einem Sitzplatz befindet

•

Alle sanitären Anlagen werden regelmäßig in kurzen Abständen desinfiziert

•

Für Desinfektionsmittel ist an allen Eingängen und Gebäudepassagen gesorgt

•

Wir bitten die Trainer, nur zur Abholung der Sättel das Waagegebäude zu betreten, und ein Betreten der
Umkleiden zu unterlassen

•

Es stehen alle Toiletten auf dem Rennplatz zur Verfügung

•

Die WC`s in den Umkleiden sind ausschließlich für die Jockeys vorgesehen

•

Innerhalb der Räumlichkeiten gelten die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln:

•

o

Maskenpflicht bei Betreten der Räumlichkeit bis zum Sitzplatz

o

Maskenpflicht auf dem Weg zum WC

o

Maskenpflicht beim Anstehen am Wettschalter

Siegerehrungen werden stattfinden, ohne den sonst üblichen Umtrunk

Nichtbeachtung der Anordnungen kann zu Ordnungsmaßnahmen gem. § 921 LPO führen und
behördlicherseits mit Bußgeldern geahndet werden
Die Geschäftsführung der Baden Racing GmbH sowie die Rennleitung sind befugt, jederzeit von
ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen, um zuwider handelnde Personen des Rennbahngeländes
und des Stallbereichs zu verweisen

