Info an alle Gäste unserer Showtanzturniere am Wochenende

Jeder von uns wird täglich von den Medien mit „Schreckensmeldungen“ zum „Corona-Problem“
überhäuft, allerdings gibt es bisher zum Glück noch keinen Infizierten im Landkreis Rhön-Grabfeld.
Auch in den umliegenden Landkreisen gibt es nur einen bestätigten Fall. Dieser Mann hat sich
allerdings sehr vorbildlich verhalten und sich selbst seit Auftreten der Symptome vom
gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt.
Aktuell sehen wir kein gestiegenes Risiko einer Ansteckung, wegen dem wir die Turniere absagen
müssten. Es werden also alle drei Turniere wie geplant stattfinden.
Wir bitten aber alle Gäste, die zu unseren Turnieren kommen, folgendes zu beachten und hoffen auf
die Mithilfe jedes einzelnen:
Jeder kann dazu beitragen, dass sich Erkrankungen, egal welcher Art, schwerer ausbreiten können.
Bitte achtet auf Handhygiene und vor allem auf Nies- und Hustetikette! D.h. bitte nicht in die Hände
niesen oder husten, sondern in die Armbeuge und nach dem Nase Putzen bitte die Hände mit Seife
waschen.
Speziell zum Thema Coronavirus:
Personen mit höherem Infektionsrisiko sind laut Definition des Robert Koch Instituts:
„Kontaktpersonen [von Infizierten] der Kategorie 1 mit engem Kontakt“, das bedeutet „Personen mit
kumulativ mindestens 15-minütigem Gesichts- ("face-to-face") Kontakt, z.B. im Rahmen eines
Gesprächs“.
Quelle:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
Robert Koch Institut, Webseite abgerufen am 06.03.2020, 11:45 Uhr

Wer zu dieser Personengruppe zählt, die Kontakt zu nachweislich mit COVID-19 (Coronavirus SARSCoV-2) infiziert Personen hatte, muss allein schon wegen behördlicher Anweisung unseren Turnieren
fernbleiben, Stichwort „häusliche Quarantäne“.
Wir nehmen sowieso an, dass dies auf niemanden zutrifft, der zu unseren Turnieren kommen
möchte.
Des Weiteren bitten wir alle Personen, die sich in den letzten 28 Tagen (2 x maximale Dauer der
Inkubationszeit) in den folgenden offiziellen Risikogebieten aufgehalten haben, unseren Turnieren
fernzubleiben.
COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) Risikogebiete:
In China: Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan)
Im Iran: Provinz Ghom, Teheran
In Italien: Provinz Bozen/Südtirol, Region Emilia-Romagna, Region Lombardei und die Stadt
Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien.
In Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)
Quelle:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html?nn=13490888
Robert Koch Institut, Stand: 6.3.2020 11:20 Uhr, Webseite abgerufen am 06.03.2020, 11:50 Uhr

Wie ihr seht, zählt kein Landkreis innerhalb Deutschlands zu den Risikogebieten. Verglichen mit der
Gesamtbevölkerung, ist der Anteil infizierter Personen in Deutschland verschwindend gering. Die
meisten Fälle sind in Nordrhein-Westfalen, besonders im Landkreis Heinsberg, und im südlichen
Baden-Württemberg gemeldet. Das ist zum Glück ziemlich weit weg von der Rhön.
Auf Grundlage von Einzelfällen in unterfränkischen Landkreisen, bitten wir aber alle unsere Gäste
sich Gedanken zu machen, ob man sich die letzten 28 Tage (2 x maximale Dauer der Inkubationszeit)
eventuell in der Nähe von infizierten Personen aufgehalten hat. Beispielsweise dieselbe Schule
besucht oder beim selben Arbeitgeber arbeitet. Aus Rücksicht auf unsere anderen Gäste, bitten wir
auch diese Personen von unseren Turnieren fernzubleiben.
Versteht uns bitte nicht falsch! Wir möchten hiermit niemanden verrückt machen oder ein Risiko
prophezeien, wo keines besteht! Unsere Absicht ist es zu beruhigen und zu veranschaulichen, dass
keiner von uns Angst haben muss am Wochenende angesteckt zu werden.
Wichtig ist uns auch, jeden nochmal daran zu erinnern, Verantwortung für sich selbst und andere zu
übernehmen. Ihr könntet Überträger des Virus sein, ohne dass aktuell Symptome bei euch auftreten.
Niemand kennt euch so gut wie ihr selbst! Bitte macht euch Gedanken darüber, wie nahe ihr dem
Virus gekommen sein könntet, und entscheidet euch bei eventuellem Kontakt dazu, unsere Turniere
und Menschenansammlungen aller Art in der nächsten Zeit zu meiden.
Wir danken euch allen vorab schon herzlich für eure Mithilfe!
Wir freuen uns sehr auf das kommende Turnier-Wochenende und wünschen allen teilnehmenden
Garden viel Erfolg!

