Hygiene and infection control concept
for the organisation of the Canoe Polo European Club Championships (ECC) in Duisburg
General:
The hygiene concept was created taking into account the current Corona Protection
Ordinance of the state of North Rhine-Westphalia.
The event will take place on 25th and 26th September 2021. Arrival will be on an
individual basis from 12 noon on Friday, 24.09.2021. Departure will be on Sunday,
26.09.2021.
The following groups of people are considered to be participants:
° Athletes
° Coaches
° Trainer
° Spectators
All of these people must sign up for the contact list. Only participants and spectators with
an admission wristband appropriate to the area will be admitted.
The accommodation and catering of the athletes, coaches and trainers is their own
responsibility.
Every participant in the competition must meet the following requirements:
° there are no restrictions or any symptoms of illness.
° there was no contact with an infected person for at least two weeks
° the hygiene measures (minimum distance of 1.5 m, disinfecting hands, etc.) are
observed
Each participant must prove in advance that a valid vaccination certificate, recovered
certificate or a negative PCR or antigen rapid test is available. (3 G rule).
The results of the tests must be submitted / confirmed by the team manager before the
start of the tournament. The contact lists are stored centrally by the German Canoe
Association (DKV) for at least 1 month.
If the test result for an athlete is positive, the athlete in question immediately goes into
quarantine at home and contacts the responsible health department and carries out a
PCR test. If the athlete has had contact with one of the other athletes in the last few days
before the positive test result, he or she will also be excluded from the game on that day,
even if his result is negative.
Competition procedure:
• All participants were entered in a contact list beforehand. The entry is made online. The
link to online entry in the contact list will be sent to the participating associations in
advance.
• Entry into the active area is via a separate entrance, so that athletes and spectators
have no further contact.
• Everyone who enters the field of play is considered to be a participant.
• Disinfection material for the control panel for the score display will be available on the
protocol table.
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• At all places on the regatta course where it is difficult to keep the minimum distance,
as well as in the rooms of the competition management, mouth and nose protection must
be worn. Only medical masks (so-called surgical masks or masks of the FFP2 standard)
are allowed.
• Drinking bottles will be large and clearly marked for each athlete. Shared water bottles
are not permitted.
Use of changing rooms, showers, lounges and boat halls:
Residents of the performance center change clothes in the room and also shower there.
The number of simultaneous users of changing rooms and showers must be limited
according to the size and the conditions of the premises (small groups). It is
recommended to use adjoining, free rooms as additional changing facilities.
A minimum distance of 1.5 m must be maintained (spatial or temporal distance may be
required). The changing areas are marked with markings and set up with the necessary
safety distance. Staying in the changing rooms is to be kept to a minimum. Individual
showers are set up with a minimum distance of two meters (to exclude water vapor as a
possible conductor of viruses to other people). The showers that can be used are marked
with markings and set up with the necessary safety distance. When leaving and moving,
the medical mouth and nose protection must be worn again. At the exit, the hands are
automatically disinfected again.
Toilets:
Mask requirement applies here. The number of simultaneous users is to be limited
according to the size and the conditions of the premises. The hygiene measures
(minimum distance of 1.5 m, hand disinfection, etc.) are observed.
Grandstand:
Spectators / fans as well as all persons not involved in the ongoing competition must stay
in the stands in accordance with the applicable hygiene and infection protection rules.
Outside catering stand:
Mask compulsory for employees and guests. The same applies in queues and waiting
areas as well as directly at sales stands and checkout areas.
Accountability and Communication:
All persons involved are informed in advance about the hygiene concept and informed
about the unconditional implementation. In the event of a violation of the hygiene
concept, those responsible decide on the whereabouts of the person.
The athletes are instructed to keep the risk of infection as low as possible in their
everyday life.
The DKV department head canoe polo is responsible for compliance with the hygiene
concept. She is the contact person for athletes, coaches, referees and the health
department for questions about the Covid19 virus. The concept is regularly adapted to
the updated specifications. The hygiene concept and the current Corona Protection
Ordinance are communicated and monitored by the responsible person.
.
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Hygiene- und Infektionsschutzkonzept
für die Organisation der Canoe Polo European Club Championships (ECC) in Duisburg
Allgemein :
Das Hygienekonzept wurde unter Berücksichtigung des aktuellen Corona-Schutzes erstellt Verordnung des
Landes Nordrhein-Westfalen. Die Veranstaltung findet am 25. und 26. September 2021 statt. Die Anreise
erfolgt am individuell ab Freitag, 24.09.2021 ab 12 Uhr. Abfahrt ist am Sonntag, 26.09.2021.
Als Teilnehmer gelten folgende Personengruppen:
° Athleten
° Betreuer
° Trainer
° Zuschauer
Alle diese Personen müssen sich in die Kontaktliste eintragen. Nur Teilnehmer und Zuschauer mit ein dem
Gebiet entsprechendes Eintrittsarmband wird zugelassen. Die Unterbringung und Verpflegung der Sportler,
Trainer und Trainer ist deren eigene Verantwortung. Jeder Teilnehmer am Wettbewerb muss folgende
Anforderungen erfüllen :
° es gibt keine Einschränkungen oder Krankheitssymptome.
° es gab mindestens zwei Wochen keinen Kontakt zu einer infizierten Person
° die Hygienemaßnahmen (Mindestabstand von 1,5 m, Händedesinfektion etc.) sind beobachtet
Jeder Teilnehmer muss im Voraus nachweisen, dass ein gültiger Impfpass, eingeholt Zertifikat oder ein
negativer PCR- oder Antigen-Schnelltest zur Verfügung. (3G-Regel). Die Ergebnisse der Tests müssen vom
Teammanager vor dem Beginn des Turniers. Die Kontaktlisten werden zentral von der Deutschen Kanu
gespeichert Verein (DKV) für mindestens 1 Monat. Ist das Testergebnis eines Sportlers positiv, geht der
betreffende Sportler sofort in die Quarantäne zu Hause und kontaktiert das zuständige Gesundheitsamt und
führt eine PCR-Test. Wenn der Athlet in den letzten Tagen Kontakt zu einem der anderen Athleten hatte
vor dem positiven Testergebnis wird er auch an diesem Tag vom Spiel ausgeschlossen, auch wenn sein
Ergebnis negativ ist.
Wettbewerbsverfahren :
• Alle Teilnehmer wurden zuvor in eine Kontaktliste eingetragen. Die Eingabe erfolgt online. Die Link zum
Online-Eintrag in die Kontaktliste wird an die teilnehmenden Verbände verschickt in Vorauszahlung.
• Der Zugang zum Aktivbereich erfolgt über einen separaten Eingang, damit Sportler und Zuschauer keinen
weiteren Kontakt haben.
• Als Teilnehmer gilt jeder, der das Spielfeld betritt.
• Desinfektionsmaterial für das Bedienfeld für die Notenanzeige wird auf der Protokolltabelle.

• An allen Stellen auf der Regattastrecke, an denen es schwierig ist, den Mindestabstand einzuhalten,
sowie in den Räumen der Wettkampfleitung, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Erlaubt
sind nur medizinische Masken (sog. OP-Masken oder Masken des FFP2-Standards).
• Die Trinkflaschen sind groß und für jeden Athleten deutlich gekennzeichnet. Geteilte Wasserflaschen
s ind nicht gestattet.
Nutzung von Umkleidekabinen, Duschen, Aufenthaltsräumen und Bootshallen :
Bewohner des Leistungszentrums ziehen sich im Raum um und duschen dort auch. Die Anzahl der
gleichzeitigen Nutzer von Umkleidekabinen und Duschen ist entsprechend der Größe und den Gegebenheiten der Räumlichkeiten zu begrenzen (Kleingruppen). Es wird empfohlen, angrenzende, freie Räume
als zusätzliche Umkleidemöglichkeiten zu nutzen. Ein Mindestabstand von 1,5 m ist einzuhalten (ggf.
räumlicher oder zeitlicher Abstand erforderlich). Die Umkleidebereiche sind mit Markierungen gekennzeichnet und mit dem nötigen Sicherheitsabstand eingerichtet. Der Aufenthalt in den Umkleidekabinen
ist auf ein Minimum zu beschränken. Einzelne Duschen werden mit einem Mindestabstand von zwei
Metern eingerichtet (um Wasserdampf als möglichen Leiter von Viren auf andere Personen auszuschließen). Die nutzbaren Duschen sind mit Markierungen gekennzeichnet und mit dem nötigen
Sicherheitsabstand aufgestellt. Beim Verlassen und Umziehen muss der medizinische Mund- und
Nasenschutz wieder getragen werden. Am Ausgang werden die Hände automatisch wieder desinfiziert.
Toiletten :
Hier gilt Maskenpflicht. Die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer ist entsprechend der Größe und den Gegebenheiten der Räumlichkeiten zu begrenzen. Die Hygienemaßnahmen (Mindestabstand von 1,5 m,
Händedesinfektion etc.) werden eingehalten.
Tribüne :
Zuschauer/Fans sowie alle nicht am laufenden Wettbewerb beteiligten Personen müssen sich unter
Beachtung der geltenden Hygiene- und Infektionsschutzregeln auf den Tribünen aufhalten.
Außengastronomiestand :
Maskenpflicht für Mitarbeiter und Gäste. Gleiches gilt in Warteschlangen und Wartebereichen sowie
direkt an Verkaufsständen und Kassenbereichen.
Verantwortlichkeit und Kommunikation :
Alle beteiligten Personen werden vorab über das Hygienekonzept informiert und über die bedingungslose
Umsetzung informiert. Bei einem Verstoß gegen das Hygienekonzept entscheiden die Verantwortlichen
über den Aufenthaltsort der Person.
Die Sportler sind angewiesen, das Ansteckungsrisiko im Alltag so gering wie möglich zu halten. Für die
Einhaltung des Hygienekonzeptes ist der DKV-Abteilungsleiter Kanupolo verantwortlich. Sie ist
Ansprechpartnerin für Sportler, Trainer, Schiedsrichter und das Gesundheitsamt bei Fragen zum
Covid19-Virus. Das Konzept wird regelmäßig an die aktualisierten Vorgaben angepasst. Das
Hygienekonzept und die aktuelle Corona-Schutzverordnung werden von der verantwortlichen Person
kommuniziert und überwacht.

