Hygiene-Konzept für Altstadt-Radlring-Demo
am Samstag, den 18. Juli 2020
Vorbemerkung
Es zeigt sich derzeit jeden Tag auf unseren vollen Radlwegen, auf denen vielfach kein (seitlicher)
Sicherheitsabstand von 1,5 m eingehalten werden kann und größtenteils ohne Mund-Nasen-Bedeckung
gefahren wird, dass beim Radlfahren praktisch keine Infektionsgefahr besteht. Denn wäre Radlfahren ernsthaft
ansteckend, hätten wir angesichts dieser Situation deutlich höhere Infektionszahlen insgesamt.

Hygiene-Vorgaben für Teilnehmer (auch Ordner & Helfer)
1) Alle TeilnehmerInnen1 halten jederzeit einen Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen, d.h. nach
vorne, hinten & seitlich, ein. Nach Möglichkeit und Verfügbarkeit kann zur Unterstützung des
Sicherheitsabstands eine Poolnudel auf dem Gepäckträger (linke Seite) montiert werden.
2) Eine Teilnahme ist nicht möglich, wenn in den letzten zwei Wochen vor der Demo
a) Kontakt zu einer auf Covid 19 positiv getesteten Person bestand,
oder
b) Krankheitssymptome aufgetreten sind (insbesondere Husten, Fieber, Schnupfen, allg.
Atemwegsinfektionen, Geschmacklosigkeit).
3) Körperkontakt zu anderen TeilnehmerInnen soll vermieden werden1. Ausgenommen davon sind ggf.
erforderliche 1. Hilfe-Maßnahmen o.ä.
4) Ein Mund-Nase-Schutz muss mitgeführt werden und soll
a) auf Anweisung der Versammlungsleitung bzw. der Ordner,
b) bei längeren Standzeiten (insbes. während der initialen Aufstellung),
oder
c) wenn der Mindestabstand nicht nur kurzzeitig nicht eingehalten werden kann,
aufgesetzt werden.
5) Die Teilnehmer werden gebeten während der Versammlung die Corona-App einzusetzen.

Weitere Spielregeln
●
●
●
●
●
●
●
●

1

Das Führungsfahrzeug der Polizei darf nicht überholt werden.
NICHT auf der Gegenfahrbahn fahren!
Bei Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen fahren wir unverzüglich rechts ran und lassen diese
passieren. Dies gilt insbes. im Bereich Sendlinger Tor (Feuerwache!).
Für die Motorräder der Polizei muss links immer genug Platz (1,5-2 m) zum Überholen (ggf. auf der
Gegenfahrbahn) sein.
Tram: Banner/Fahnen: Maximale Höhe 2,5 m wg. Oberleitungen.
Fahren im Straßenverkehr: Fahrräder müssen verkehrssicher sein
Lücken schließen: Im Demozug sollen keine größeren Lücken entstehen.
Wenn ihr dann wieder nach Hause fahrt: Bitte die Verkehrsregeln einhalten ;-)

Ausgenommen sind Personenkreise gemäß §2 (1) Nr. 1 der 6. BayIfSMV (Haushaltsmitglieder, Eltern/Kinder, u.ä.)
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