Villach, 17. August 2021

60. Internationale Villacher Ruderregatta - Ossiachersee:

Die folgenden Regeln gelten für das gesamte Veranstaltungsgelände und ab dem Zeitpunkt
der Ankunft bis zum Zeitpunkt der endgültigen Abreise. Das Organisationskomitee wird das
Einhalten dieser Maßnahmen kontrollieren, bei Zuwiderhandeln von einzelnen oder mehreren
Mitgliedern eines Vereins behält sich der Veranstalter das Recht vor, den gesamten Verein
von der Regatta auszuschließen. Wir fordern daher alle Team-Manager dringend auf, diese
Bestimmungen an ALLE Personen zu kommunizieren und die Einhaltung einzufordern und zu
kontrollieren!

1. Allgemeine Bestimmungen
•

Athleten und Hilfspersonal sowie die jeweiligen Begleiter dürfen bei Symptomen im
Zusammenhang mit Covid-19 nicht an der Regatta teilnehmen, die Veranstaltungsräume
nicht betreten und müssen isoliert bleiben, einen Arzt konsultieren und seine Anweisungen
befolgen. Dies gilt auch für den Fall einer persönlichen Interaktion mit einem Dritten mit
Covid-19-bezogenen Symptomen.

•

Falls während des Aufenthalts oder innerhalb von 14 Tagen nach der Abreise Symptome
im Zusammenhang mit Covid-19 auftreten, ist der Teammanager verpflichtet, das OK
entsprechend über corona@rvvillach.at zu informieren.
Häufige Symptome im Zusammenhang mit Covid-19 sind Fieber, trockener Husten,
Halsschmerzen, Geruchsstörungen, Durchfall, Müdigkeit und Atemnot.

•

Im Falle einer bestätigten Infektion während oder innerhalb von 14 Tagen nach der
Veranstaltung informiert das Organisationskomitee alle Freiwilligen, Teilnehmer und
Zuschauer

entsprechend.

Der

Teammanager

bleibt

diesbezüglich

die

zentrale

Anlaufstelle.
•

Jeder muss die allgemeinen Hygieneregeln einhalten, einschließlich der regelmäßigen
Desinfektion der Hände und der Einhaltung der Nies-Etikette (in den Ellbogen niesen, nicht
in die vorgehaltene Hand!).

•

Um Kontakt- / Berührungspunkte zu reduzieren, werden alle Türen außer den Türen zu
den sanitären Einrichtungen, dem Wiegeraum der Athleten und den Fluchttüren offen
gehalten. Türgriffe und Türklinken, Handläufe, Lichtschalter werden in häufig besuchten
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Bereichen, besonders aber im Bereich der Toiletten regelmäßig gereinigt und desinfiziert.
Diese Reinigungs- und Desinfektionsaktivitäten werden durch das Reinigungspersonal in
einem Reinigungsprotokoll dokumentiert.
•

Informieren sie sich im Falle einer Anreise von außerhalb Österreichs unter folgendem Link
über die aktuellsten Richtlinien: https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ-Einreise-nach-Oesterreich.html

•

Im Bootshaus ist verpflichtend eine MNS-Maske zu tragen. Im Zielbereich herrscht eine
zusätzliche Registrierpflicht (bekannt aus dem Gastro-Bereich). Es gilt am gesamten
Regattagelände die „3G-Regelung“

ACHTUNG:
Jedem teilnehmenden Verein wird Anfang nächster Woche (KW 36) eine Excel-Datei mit
allen gemeldeten Personen zugesendet. Diese Namensliste ist mit den jeweiligen Adressen
und Telefonnummern der Personen zu vervollständigen, sowie in welcher Form die jeweilige
Person den 3G-Nachweis erbringen wird (Genesen – Geimpft – Getestet). Im Falle von
„Geimpft“* beziehungsweise „Genesen“** ist dieser Nachweis für die jeweiligen Personen
zusammen mit der Excel-Tabelle an corona@rvvillach.at zu senden. Im Betreff muss der
Vereinsname und „Corona 3G“ vermerkt sein.
Möchte der Teilnehmer mit einem „Getestet“-Nachweis anreisen ist dieser im Zuge der
Akkreditierung vorzuweisen (siehe Seite 3).
Ohne dieser vollständig beim Veranstalter vorliegenden Liste wird dem betroffenen Verein
die Teilnahme an der Regatta NICHT gestattet!
*) „Geimpft“: Nachweis einer vollständig erhaltenen Impfung (Teilimpfungen reichen nicht
mehr für den Nachweis!) mittels Zertifikat oder mittels „Grüner Pass“.
**) „Genesen“: Entweder Infektionsnachweis nicht älter als 180 Tage oder
Antikörpernachweis nicht älter als 90 Tage.
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2. Besondere Bestimmungen
•

Akkreditierung:
Die Akkreditierungsstelle kann nur vom designierten Teammanager des jeweiligen Vereins
besucht werden. Sollten für Teilnehmer der Mannschaft „Getestet“ als „3G-Nachweis“
angegeben worden sein, muss bei der Akkreditierungsstelle für jeden dieser Personen ein
gültiger, negativer Test vorgezeigt werden (Antigentest nicht älter als 48 Stunden / PCRTest nicht älter als 72 Stunden ab Probenentnahme). Die Akkreditierung gilt gleichzeitig
als „3G-Nachweis“ und muss während der gesamten Veranstaltung jederzeit von jedem
Teilnehmer, Betreuer und Besucher gut sichtbar getragen werden!
Im Zuge der Ausgabe der Akkreditierung für die Mannschaft muss der Teammanager
seine, sowie alle Telefonnummern bekannt geben, die in weiterer Folge für Um- und
Abmeldungen per SMS/Whatsapp zugelassen werden sollen. Änderungswünsche, welche
von anderen Nummern versendet werden, werden NICHT berücksichtigt!

•

Regattabüro:
Das

Regattabüro

kann

während

der

offiziellen

Öffnungszeiten

per

E-Mail

(regatta@rvvillach.at) oder per Whatsapp/SMS (+43 677 631 331 55) kontaktiert werden.
Sämtliche Meldegelder müssen bis Donnerstag, den 9. September überwiesen sein.
Barzahlung ist nicht möglich! Anfragen bezüglich einer Rechnung können Sie an
regatta@rvvillach.at richten, Betreff „Invoice Entry Fee“ und den jeweiligen Vereinsnamen
einfügen.
Bankdaten: BIC RZKTAT2K381 IBAN: AT93 3938 1000 0006 5391 „Ruderverein Villach“;
im Betreff den jeweiligen Vereinsnamen anführen!
•

Informationsausgabe:
Startlisten und Ergebnissen werden online auf der Homepage rvvillach.at zur Verfügung
gestellt.

•

Bootslagerung:
Um eine Überfüllung der Teilnehmer im Bootslagerbereich möglichst zu vermeiden,
werden alle Mannschaften dazu angehalten, nicht mehr Zeit am Bootsplatz zu verbringen,
als unbedingt nötig. Teambesprechungen sollten nicht am Bootsplatz und nicht im
Stegbereich durchgeführt werden. Regelmäßige Inspektionstouren werden durchgeführt,
um die Einhaltung der Mindestabstandsbestimmungen sicherzustellen. Hänger dürfen

3

Villach, 17. August 2021
nicht entlang der Straße beim Bootsplatz abgestellt werden! Es werden zusätzliche
Abstellplätze für Bootsanhänger zur Verfügung gestellt, Details entnehmen sie der Karte.
•

Startnummernausgabe:
Jeder Verein muss die Startnummern 1 bis 10 selber mitbringen, der Veranstalter stellt nur
Startnummern ab 11 und höher zur Verfügung.

•

Wiegen der Athleten:
Das Wiegepersonal wird mit einem Nießschutz von der Waage getrennt. Für den
Wiegevorgang darf nur eine Besatzung gleichzeitig den Wiegebereich betreten. Der
Schreibtisch des Wiegepersonals sowie andere Geräte und Maschinen werden zu Beginn
jeder Schicht gereinigt und desinfiziert.

•

Sanitäre Einrichtungen:
Die Umkleidekabinen und die Duschen innerhalb des Vereinsgebäudes sind während der
gesamten Veranstaltung geschlossen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Sämtliche
Toiletten werden regelmäßig gereinigt und desinfiziert.

•

Trainingszeiten:
Freitag endet die Trainingszeit um 15:30 Uhr. Samstag beginnt die Trainingszeit 20
Minuten nach dem Start des letzten Rennens bis 19:00. Ein Verstoß gegen diese
Zeitbeschränkung hat eine Verwarnung (Yellow Card) zur Folge.
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60th International Villach Rowing Regatta - Ossiachersee:
The following rules apply to the entire event site and from the time of arrival to the time of
final departure. The organizing committee will monitor these measures to be followed by
everyone. In the event of violations by one or more members of a club, the organizer has
the right to exclude the entire club from the regatta. We therefore urge all team managers
to communicate these provisions to EVERYONE and to demand and control compliance!
1. General provisions
•

Athletes and support staff as well as the respective attendants are not allowed to enter the
regatta venue and participate in the regatta if they have symptoms in connection with
Covid-19. In case of occurrence, said persons must remain isolated, consult a doctor and
follow his or her instructions. This also applies in the event of a personal interaction with a
third party with Covid-19-related symptoms.

•

If symptoms related to Covid-19 occur during the stay or within 14 days after departure,
the team manager is obliged to inform the OC via corona@rvvillach.at.
Common symptoms associated with Covid-19 are fever, dry cough, sore throat, smelling
disorders, diarrhea, tiredness and shortness of breath.

•

In the event of a confirmed infection during or within 14 days of the event, the Organizing
Committee will inform all volunteers, participants and spectators accordingly. The team
manager remains the central point of contact in this regard.

•

Everyone must adhere to general hygiene rules, including regular hand disinfection and
adherence to sneezing etiquette (sneeze in your elbow, not in your hand!).

•

In order to reduce contact points, all doors except the doors to the sanitary facilities, the
athletes' weighing room and the escape doors are kept open. Door handles and doorknobs,
handrails and light switches are regularly cleaned and disinfected in frequently visited
areas, especially in the sanitizing area. These cleaning and disinfection activities are
documented by the cleaning staff in a cleaning protocol.

•

Check

out

the

newest

travel

information’s

regarding

Austria

via

https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/Information-in-English.html
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•

Inside the boat house, wearing a mouth / nose mask is mandatory. Every visitor in the
finish area has to register himself in order to be allowed to enter. On the whole regatta
venue, the “3G-rules” are in effect!

URGENT INFORMATION!
Each participating club will be sent an Excel file with all persons registered for the regatta
at the beginning of next week (week 36). This list of names must be completed with the
respective addresses and telephone numbers of said persons as well as in which form
the respective person will provide the “3G proof” (recovered - vaccinated - tested). In the
case of "vaccinated"* or "recovered"**, this proof of the respective person must be sent
together with the Excel table to corona@rvvillach.at. The club name and "Corona 3G"
must be noted in the E-Mail-subject.
If some of the crew members want to participate by the third possibility “tested”, this test
has to be presented during the accreditation process (details down below!)
Without this list being submitted correctly and completely filled, the club
concerned will NOT be allowed to participate in the regatta!
*) vaccinated: Proof of a completely received vaccination (partial vaccinations are no
longer sufficient for proof!) by means of a official certificate or the "Green Pass".
**) recovered: Either proof of Infection not more than 180 day ago or proof of antibodies
not more than 90 days ago.
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2. Special provisions
•

Accreditation:
The accreditation office can only be visited by the designated team manager of the
respective association. If “Tested” has been specified as “3G proof” for participants in the
team, a valid, negative test must be presented to the accreditation body for each of these
persons (Antigen test not older than 48 hours / PCR test not older than 72 hours from
sampling). The accreditation is also meant as a "3G proof" and must be worn clearly visible
at all times during the entire event by every participant, coach and visitor!
In the course of issuing the accreditation for the team, the team manager must announce
his or her telephone number, as well as all additional numbers, which should be
subsequently allowed for changes and de-registrations via SMS / Whatsapp. Change
requests that are sent from other numbers will NOT be considered!

•

Regatta Office:
The regatta office can be contacted during the official opening times by e-mail
(regatta@rvvillach.at) or by Whatsapp / SMS (+43 677 631 331 55). All registration fees
must be paid by Thursday, September 9th. Cash payment is not possible! You can send
inquiries about an invoice to regatta@rvvillach.at, the E-Mail must contain the subject
"Invoice Entry Fee" and the respective club name.
Bank details: BIC RZKTAT2K381 IBAN: AT93 3938 1000 0006 5391 “Ruderverein Villach”;
please include the respective club name in the subject!

•

Regatta Information:
Start lists and results are made available online on the homepage rvvillach.at.

•

Boat Storage:
In order to avoid overcrowding of the participants in the boat storage area, all teams are
urged not to spend more time at the boat area than is absolutely necessary. Team meetings
should not be held at the boat place or in the pontoon area. Regular inspection tours by
members of the OC are carried out to ensure compliance with the minimum clearance
requirements.
Trailers may not be parked along the street at the boat place. Additional parking spaces
will be provided for boat trailers, details can be found on the map.
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•

Bow Numbers:
Every club must bring their own bow numbers from 1 to 10, the organizer only provides
start numbers from 11 and upwards.

•

Weighing of the Athletes:
The weighing staff is separated from the Athletes with a protective glass. Only one crew
may enter the weighing area at a time for the weighing process. The desk of the weighing
staff as well as other devices and machines are cleaned and disinfected on a regular basis.

•

Sanitary Installations:
The changing rooms and showers within the club building are closed during the entire event
in order to minimize the risk of infection. All toilets are cleaned and disinfected regularly.

•

Training schedule:
Training on the venue ends on Friday at 3:30 p.m. On Saturday the training time begins 20
minutes after the start of the last race and ends at 7 p.m. A violation of this time limit will
result in a warning (yellow card).
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