Allgemeines zu den Touren während der
Pandemie:
Der RSV stellt für alle, die während der Pandemie an keiner
„Großveranstaltung“ teilnehmen wollen, zusätzlich Tourideen
zum Nachfahren ins Netz.
Wir arbeiten die Touren mit derselben Sorgfalt aus, wie sonst
auch.
ABER: Wir können keine Gewähr dafür geben, dass die Wege
jederzeit fahrbar sind; das heißt:
JEDER FÄHRT AUF EIGENES RISIKO
BITTE: beachtet die Verordnungen zum Schutz einer
Ausbreitung der Pandemie (siehe weiter unten)
Haltet Abstand!
Fahrt umsichtig!
Tragt Helm!
Wir freuen uns über Rückmeldungen. Wer eine schöne Tour
vorzustellen hat, bitte beim RSV melden.
Radtreffteilnehmer können ihre nachgefahrenen Touren für eine
„Schmalspurstatistik“ melden.

VIEL SPASS UND BLEIBT GESUND

Corona ist immer noch hochaktuell, jedoch gibt es gewisse Lockerungen. Aber
darüber brauchen wir Euch ja nichts zu erzählen.
Nachdem es weitere Lockerungen gibt, hat die Vorstandschaft in einer Videositzung
am 25.06.2020 in Absprache mit den Gruppenleitern folgendes entschieden:
Wir starten ab dem 30.06.2020, 18.30 Uhr den Radtreff unter den folgenden
Bedingungen:


Die Gruppengröße beträgt max. 9 Teilnehmer plus Radtreffleiter.
Übersteigt die Anzahl der anwesenden Teilnehmer diese Anzahl, muss eine
weitere Gruppe gebildet werden. Die Entscheidung darüber trifft der jeweilige
Gruppenleiter. Sollte kein weiterer Gruppenleiter zur Verfügung stehen,
entscheidet der jeweilige Gruppenleiter über die Zusammensetzung der
jeweiligen Gruppe.



Am Start, bei Pausen unterwegs und am Ende der Radausfahrt besteht
absolute Maskenpflicht.



Der jeweilige Gruppenleiter ist für die Erfassung der Daten gem. der gültigen
Corona-Verordnung verantwortlich. Die Erfassung erfolgt auf einem speziellen
Datenblatt und ist von jedem Teilnehmer eigenhändig zu unterschreiben.
Dieses Datenblatt wird nach 4 Wochen vernichtet.



Die Erfassung der persönlichen Daten muss mit einem eigenen
Kugelschreiber jedes einzelnen Teilnehmers erfolgen.



Während der Ausfahrt ist ein Mindestabstand von 2 m untereinander
einzuhalten. Dieser Abstand ist zwingend auch bei Stopps und Halts
unterwegs, z.B. bei Straßenüberquerungen oder Ampeln einzuhalten.

Wir starten jetzt mit dem Radtreff, über die weiteren geplanten Touren werden wird
gesondert zu einem späteren Zeitpunkt informieren.
Wenn wir uns alle daran halten, ist es ein erster Schritt in eine geregelte Normalität.
Davon sind wir aber sicher auf Grund der aktuellen Situation doch noch weit entfernt.
Treffpunkt ist wie immer dienstags, donnerstags und freitags um 18.30. Uhr beim
technischen Rathaus, Friedrich-Kraut-Str. 40.

