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  DRINGLICHKEITSMAßNAHME BEI 

GEFAHR IM VERZUG DES 

LANDESHAUPTMANNES 

 ORDINANZA PRESIDENZIALE 

CONTINGIBILE ED URGENTE 

Nr. 32/2020 vom 26.06.2020  N. 32/2020 del 26.06.2020 

   

Weitere dringende Maßnahmen zur 

Vorbeugung und Bewältigung des 

epidemiologischen Notstandes aufgrund 

des COVID-2019 

 Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-2019 

   

   

DER LANDESHAUPTMANN  IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

   

GESTÜTZT AUF  VISTO 

   

• Artikel 8, Absatz 1, Ziffern 13, 19, 25, 26, 
Artikel 9 Absatz 1 Ziffer 10 und Artikel 52 
Absatz 2, des Autonomiestatuts auch mit 
Bezug auf Artikel 10 des Verfassungs-
gesetzes vom 18. Oktober 2001, Nr. 3; 

 • l'articolo 8, comma 1, punti 13, 19, 25, 26, 
l’articolo 9, comma 1, punto 10 e l’articolo 
52, comma 2, dello Statuto d’autonomia, 
anche in riferimento all’articolo 10 della 
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

• das Landesgesetz vom 08.05.2020, Nr. 4, 
in geltender Fassung; 

 • la legge provinciale n. 4 dell’08.05.2020, 
nella sua versione vigente; 

• die eigenen Dringlichkeitsmaßnahmen bei 

Gefahr im Verzug Nr. 24/2020 vom 

02.05.2020, 26/2020 vom 19.05.2020 und 

31/2020 vom 17.06.2020; 

 • le proprie ordinanze contingibili e urgenti n. 

24/2020 del 02.05.2020, 26/2020 del 

19.05.2020 e 31/2020 del 17.06.2020; 

• das Dekret des Ministerratspräsidenten 

vom 11. Juni 2020; 

 • il DPCM dell’11 giugno 2020; 

   

   

IN ANBETRACHT DER TATSACHEN  CONSTATATO 

   

• dass mit Beschluss des Ministerrats vom 
31. Jänner 2020 auf dem ganzen 
Staatsgebiet für sechs Monate der 
Ausnahmezustand in Bezug auf das 
Gesundheitsrisiko durch das Virus COVID-
19 erklärt wurde und am 11. März 2020 die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit 
Bezug auf die Verbreitung des Virus 
COVID-19, die Pandemie ausgerufen hat;  

 • che con deliberazione del Consiglio dei 
Ministri del 31 gennaio 2020 è stato 
dichiarato per sei mesi lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo 
al rischio sanitario da virus COVID-19 e che 
in data 11 marzo 2020 l’Organizzazione 
mondiale della Sanità (OMS) ha 
proclamato, in relazione alla diffusione del 
virus COVID-19, lo stato di Pandemia;  

• dass sich die epidemiologische Situation 
konstant verbessert hat und zurzeit stabil 
ist; 

 • che la situazione epidemiologica è 
costantemente migliorata e risulta 
attualmente stabile;  

• dass mit Beschluss der Landesregierung 
vom 23.06.2020, Nr. 456 die Anlage A des 
Landesgesetzes vom 8. Mai 2020, Nr. 4, 
welche die Sicherheitsmaßnahmen für die 
Wiederaufnahme der Tätigkeiten 

 • che con delibera della Giunta Provinciale 
del 23.06.2020, n. 456, è stato sostituito 
l’allegato A della legge provinciale, 
contenente le misure di sicurezza per la 
ripresa delle attività, e che alcuni 
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beinhaltet, ersetzt wurde, und dass einige 
Aktualisierungen nun im Widerspruch mit 
einzelnen Einschränkungen aus 
vorhergehenden Dringlichkeits-
maßnahmen stehen; 

aggiornamenti risultano contrastanti con 
determinate restrizioni introdotte con 
precedenti ordinanze presidenziali 
contingibili e urgenti; 

• dass das Landesgesetz vom 08.05.2020, 
Nr.4 die Organisation von öffentlichen 
Events und Veranstaltungen vorsieht, 
welche mit Verordnung des 
Landeshauptmannes festgelegt werden 
und unter Einhaltung der vorgeschriebenen 
Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt 
werden müssen; 

 • che la legge provinciale dell’08.05.2020, n. 
4, consente l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni aperti al pubblico 
determinati con ordinanza del Presidente 
della Provincia e da svolgersi nel rispetto 
delle misure di sicurezza prescritte; 

• dass somit einige Ergänzungen notwendig 

sind, um die Widersprüche zwischen den 

Bestimmungen zu beseitigen und die 

genannten Maßnahmen der heutigen 

Situation anzupassen; 

 • che si rendono pertanto necessarie alcune 

integrazioni, allo scopo di rimuovere i 

contrasti tra disposizioni ed adattare le 

predette misure alla situazione attuale; 

   

   

VERORDNET  ORDINA 

   

   

1) dass es angesichts des Aufwandes 

aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen 

wegen des Covid-19-Notstandes den 

Betreibern von Schutzhütten gestattet ist, 

auch in Abweichung des Landesgesetzes 

vom 27. Oktober 1997, Nr. 15 und 

beschränkt auf die Sommersaison 2020, 

mit einem Hubschrauber Container zu 

transportieren, welche in der unmittelbaren 

Nähe der Schutzhütte aufgestellt werden 

müssen und nur für die Durchführung der 

Präventionsmaßnahmen und zur Lagerung 

von Material verwendet werden dürfen. 

Diese Räume dürfen auf keinen Fall für 

Bettenplätze verwendet werden. Die 

Container sind innerhalb 31. Oktober 2020 

wieder zu entfernen, und die Betreiber von 

privaten Hütten müssen zur 

Gewährleistung der Wiederherstellung des 

ursprünglichen Zustandes des Ortes eine 

Kaution hinterlegen, die mit der Gemeinde 

zu vereinbaren ist; 

 1) che, in considerazione dell’impatto delle 

prescrizioni previste dalle misure di 

sicurezza per l’emergenza Covid-19 sui 

gestori di rifugi alpini, a questi è consentito, 

anche in deroga alla legge provinciale del 

27 ottobre 1997, n. 15, e limitatamente alla 

stagione estiva 2020, trasportare in 

elicottero dei container da posizionare nelle 

immediate vicinanze del rifugio e da 

destinare all’espletamento delle misure di 

prevenzione o a deposito di materiale. Tali 

locali non possono, in ogni caso, essere 

utilizzati per predisporre posti letto. I 

container vanno rimossi entro il 31 ottobre 

2020, e i gestori dei rifugi privati devono 

versare una cauzione a garanzia del 

ripristino dello stato dei luoghi, da 

concordarsi con il Comune; 

   

2) dass ab dem 27. Juni 2020 auf dem 

Pferderennplatz in Meran wieder die 

Pferderennen mit Publikumsbeteiligung 

abgehalten werden können, und zwar unter 

Einhaltung des operativen Protokolls 

gemäß Anlage 1 was die Öffnung für das 

Publikum anbelangt, und weiters der 

spezifischen Maßnahmen gemäß 

Landesgesetz Nr. 4 vom 08.05.2020, Nr. 4, 

mit Bezug auf den Restaurantbetrieb; 

 2) che dal 27 giugno 2020 possono riprendere 

le corse dei cavalli con la presenza del 

pubblico nell’Ippodromo di Merano, in 

osservanza del protocollo operativo per 

l’apertura al pubblico contenuto nell’allegato 

1, nonché, per quanto riguarda la 

ristorazione, delle misure specifiche 

contenute dalla legge provinciale 

dell’08.05.2020, n. 4; 
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3) dass die Punkte Nr. 8), 10) und 11) der 

Dringlichkeitsmaßnahme bei Gefahr im 

Verzug Nr. 26 vom 19.05.2020 widerrufen 

sind; 

 3) che i punti n. 8), 10) e 11) dell’ordinanza 
presidenziale contingibile e urgente n. 26 
del 19.05.2020 sono revocati; 

   

4) dass der Punkt Nr. 9) der Dringlichkeits-

maßnahme bei Gefahr in Verzug Nr. 26 

vom 19.05.2020 bis zum 14. Juli 2020 

wirksam bleibt; 

 4)  che il punto n. 9) dell’ordinanza 
presidenziale contingibile e urgente n. 26 
del 19.05.2020 produce effetto fino al 14 
luglio 2020; 

   

5) dass die Informations- und Prävention-

smaßnahmen gemäß den Punkten 59) und 

von 61) bis 63) der eigenen 

Dringlichkeitsmaßnahme Nr. 24/2020 vom 

02.05.2020 weiterhin angewandt werden; 

 5) che continuano ad applicarsi le misure di 
informazione e prevenzione di cui ai punti 
59) e da 61) a 63) della propria ordinanza 
n. 24/2020 del 02.05.2020; 

   

6) dass Punkt Nr. 5) der Dringlichkeits-

maßnahme bei Gefahr im Verzug Nr. 31 

vom 17.06.2020 widerrufen ist. 

 6) che il punto n. 5) dell’ordinanza 
presidenziale contingibile e urgente n. 31 
del 17.06.2020 è revocato. 

   

Die Bestimmungen der vorliegenden 

Dringlichkeitsmaßnahme sind sofort wirksam. 

 Le disposizioni della presente ordinanza 
hanno efficacia immediata. 

   

   

Die Nichtbeachtung der in der vorliegenden 

Dringlichkeitsmaßnahme festgelegten 

Maßnahmen wird gemäß Artikel 4 des 

Gesetzesdekrets vom 25. März 2020, Nr. 19, 

abgeändert durch Umwandlungsgesetz Nr. 

35/2020 bestraft. 

 Il mancato rispetto delle misure di cui alla 
presente ordinanza è sanzionato secondo 
quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, modificato con legge di 
conversione n. 35/2020. 

   

Die vorliegende Dringlichkeitsmaßnahme ist 

an die Allgemeinheit gerichtet und wird auf der 

institutionellen Internetseite der Autonomen 

Provinz Bozen und im Amtsblatt der Region 

Trentino – Südtirol gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe d) des Regionalgesetzes vom 19. 

Juni 2009, Nr. 2, veröffentlicht, sowie dem 

Ministerratspräsidenten und dem 

Regierungskommissär für die Autonome 

Provinz Bozen übermittelt. 

 La presente ordinanza viene pubblicata sul 
sito istituzionale della Provincia Autonoma di 
Bolzano, in quanto diretta alla collettività, 
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Trentino-Alto Adige ai sensi dell’articolo 4, 
comma 1, lettera d) della legge regionale del 
19 giugno 2009, n. 2 e trasmessa al 
Presidente del Consiglio dei Ministri, al 
Commissario del Governo per la Provincia 
Autonoma di Bolzano. 

   

   

   

Arno Kompatscher 

   

Der Landeshauptmann und Sonderbeauftragte 

des COVID-19 Notstandes 

 Il Presidente della Provincia e Commissario 

Speciale per l’emergenza COVID-19 

 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet | sottoscritto con firma digitale) 

 

 

Anlage:  Allegato: 

1) Operatives Protokoll zur Öffnung für das 

Publikum. 

 1) Protocollo operativo per l’apertura al 

pubblico. 
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IPPODROMO 
DI MERANO 

 
PROTOCOLLO OPERATIVO 

PER L’APERTURA AL PUBBLICO 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Linee guida Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 9 giugno 2020 

L.p. n. 4 del 8 maggio 2020 della Provincia Autonoma di Bolzano e successivi allegati 
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Il presente documento costituisce attuazione delle linee guida emanate dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome in data 9 giugno 2020, in osservanza dalla L. P. n. 4 del 8 maggio 

2020  della Provincia Autonoma di Bolzano e successivi allegati. 
 
Premesso che: 
 

a) L’ippodromo di Merano si estende per una superficie complessiva di 320.000 m.q  di cui 
260.000 m.q. di piste e 60.000 m.q. per il ricevimento del pubblico.  

  
b) La capienza dell’ippodromo è fissata come segue: 

            Tribuna grande 1° gradinata: 2365 posti a sedere; 
Tribuna grande 2° gradinata: 1.500 posti in piedi; 
Tribuna autoritá:                        378 posti a sedere; 
Pianale quota zero 5.767 persone – per un totale di 10.010 persone. 
 

c) Le aree dedicate al pubblico sono tutte all’aperto, comprese le tribune coperte e le aree 
dedicate all’accettazione delle scommesse, ad eccezione di un unico salone che é 
comunque dotato di grandi aperture verso l’esterno e dei bagni; 

 
a) l’impianto deve continuare ad essere un luogo sicuro. Per fare ciò, tutto il personale e gli 

operatori ippici, compreso il pubblico devono uniformarsi con impegno, costanza e 
collaborazione alle disposizioni impartite dalla scrivente; 
 

b) l’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione che la societá 
intende adottare; 
 

vengono fornite le seguenti informazioni e disposizioni comportamentali che il pubblico ivi 
compreso il personale (di seguito chiamati anche “UTENTI”) devono scrupolosamente 
adottare. 
 
 
 

MISURE GENERALI 
In ottemperanza alla L.p. n. 4 del 8 maggio 2020 della Provincia Autonoma di Bolzano e 

successivi allegati 
 

1. All’aperto e nei luoghi chiusi deve essere sempre mantenuta una distanza interpersonale 
di sicurezza di 1 metro, eccetto tra I membri dello stesso nucleo familiare convivente e I 
casi specifici regolati diversamente. 

2. Non esiste un obbligo generale di indossare una protezione delle vie respiratorie, tranne 
che al di sotto di 1 metro di distanza interpersonale. È fatta eccezione per I membri dello 
stesso nucleo familiare convivente. 

3. In tutti I casi dove vi sia la concreta possibilità di incrociare o incontrare altre persone, 
senza che si possa mantenere la distanza interpersonale di 1 metro è fatto obbligo per 
tutti di usare le protezioni delle vie respiratorie. 

4. Sulle tribune, compresi I posti a sedere, è fatto obbligo di mantenere la distanza 
interpersonale di 1 metro e di indossare la mascherina nel caso in cui si incrocino altre 
persone. È fatta eccezione per I membri dello stesso nucleo familiare convivente. 



s.r.l. 

Merano Galoppo SRL – Via Scuderie, 37/Rennstallweg 37 – 39012 Merano/Meran (BZ) 
P.IVA 02792820215 -  REA: BZ-206003 

Capitale Sociale Sottoscritto € 750.000.00 di cui versato € 251.700,03  

Tel. +39 0473 446222 – Fax +39 0473 210693 E-mail: meranogaloppo@gmail.com   
 

5. Nel salone per l’accettazione scommesse è fatto obbligo per il pubblico di usare le 
protezioni delle vie respiratorie nel caso in cui non fosse possibile mantenere la distanza 
interpersonale di 1 metro. 

6. Nei bagni dedicati al pubblico è previsto l’accesso contingentato nel rispetto della norma 
1/10. 

7. Nei luoghi chiusi, bagni e salone scommesse saranno disponibili gel disinfettanti per le 
mani.  

Al riguardo si sottolinea l’importanza della responsabilità individuale degli ospiti 
nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione. 
 

INFORMAZIONE E DISPOSIZIONI COMPORTAMENTALI – NORME GENERALI 
a) Gli utenti sono tenuti a rimanere presso il proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o di altri sintomi influenzali, e a informare il proprio medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria; 

b) Agli utenti è vietato l’ingresso o la permanenza nell’impianto ippico, con obbligo di 
avvisare tempestivamente la società di corse, laddove, anche successivamente 
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 
in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità 
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio 

c) Gli utenti sono obbligati a mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 
igiene lavandosi spesso le mani e tenendo comportamenti corretti sul piano dell’igiene 

d) Gli utenti sono obbligati a informare tempestivamente e responsabilmente la società della 
presenza di qualsiasi sintomo influenzale.  

e) Nel rispetto delle norme sulla Privacy, gli utenti che sviluppino sintomi riconducibili al 
Covid-19 saranno sottoposti al controllo della temperatura corporea 1 . Se tale 
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentita la permanenza in 
ippodromo. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 
– saranno momentaneamente isolate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle 
infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 
medico curante e seguire le sue indicazioni 

f) È severamente precluso l’accesso in ippodromo (da intendersi sia nei locali interni che 
nelle zone esterne) a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 
positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.  

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEL PUBBLICO 
 
L’ingresso posto sulla via Palade dedicato all’ingresso del pubblico è costituito da un grande 
cancello centrale, 2 cancelli sul lato destro e 2 cancelli sul lato sinistro con un adiacente 
plateatico di circa 200 mq., oltre al prospicente marciapiede pedonale che conduce alle casse e 
che si estende in lunghezza per oltre 1.000 mt., e pertanto,  per ampiezza e numero di ingressi 
ed estensione consente la movimentazione delle persone, sia in entrata che in uscita 
dall’ippodromo, nel pieno rispetto delle norme relative al distanziamento interpersonale.   
Gli accessi vengono così organizzati: 
 
CASSE: saranno disposti cartelli con le indicazioni per il rispetto della distanza interpersonale 
di 1 metro. 
 
ENTRATA: due cancelli saranno dedicati all’entrata del pubblico 
 

 
1 La rilevazione della temperatura corporea avverrà nel rispetto della disciplina della privacy vigente. A tal fine l’interessato 
sarà registrato e identificato solo in caso di superamento della soglia di temperatura, qualora sia necessario a documentare le 
ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali, in modo da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. 
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USCITA: due cancelli saranno dedicati all’uscita del pubblico. 
 
 
 
 
All’entrata del pubblico sarà consegnata l’informativa in italiano, tedesco e inglese 
contenente le misure generali vigenti, alle quali il pubblico dovrà scrupolosamente 
attenersi. 
 
 
 
RISTORANTE – BAR: le aree ristoro sono gestite da persone terze che si atterranno alle misure 
previste. 
 
PREMIAZIONI: le premiazioni avverranno all’aperto e nel rispetto del distanziamento sociale. 
 
PULIZIA E SANIFICAZIONE 
La Società si impegna alla pulizia e sanificazione giornaliera dei bagni e dei luoghi chiusi  e alla 

sanificazione periodica delle tribune. 

 
 
 

Data______________                                                                                             LA 

SOCIETÁ________________ 
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PFERDERENNPLATZ  

MERAN 
 

OPERATIVES PROTOKOLL 
ZUR ÖFFNUNG FÜR DAS 

PUBLIKUM 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESETZLICHE VORSCHRIFTEN 

 

Richtlinien der Konferenz der Regionen und Autonomen Provinzen vom 9. Juni 2020  

Landesgesetz vom 08. Mai 2020, Nr. 4 in geltender Fassung. 
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Dieses Dokument stellt die Umsetzung der von der Konferenz der Regionen und 
Autonomen Provinzen am 9. Juni 2020 erlassenen Richtlinien dar, und zwar unter 
Einhaltung des L.G. Nr. 4 der Autonomen Provinz Bozen und seiner Anlagen. 
 
Der Pferderennplatz von Meran umfasst eine Gesamtfläche von 32.000 qm, davon 260.000 
qm Rennbahn und 60.000 qm öffentliche Fläche für das Publikum. 
 
Die Kapazität des Pferderennplatzes ist folgende: 
 

a) Grosse Tribüne 1. Bereich:      2365 Sitzplätze  
b) Grosse Tribüne 2. Bereich:       1500 Stehplätze 
c) Tribüne Ehrengäste:                378 Sitzplätze 

 
Freifläche im Parterre:             5776 Personen für eine Gesamtanzahl von 10.010 Personen  
 

Die Flächen für das Publikum befinden sich alle im freien Areal, inklusive der überdachten 

Tribünen und des Wettbereiches. Die Ausnahmen sind ein Salon mit grossen Öffnungen 

zum Außenbereich und die Toiletten. 

Die Anlage muss weiterhin eine sichere Einrichtung bleiben. Um das zu erreichen, ist die 

Mithilfe aller erforderlich (das allgemeine Personal, das Personal im Pferdebereich, das 

Publikum). 

Die vorsorgliche und sofortige Information ist die erste Vorsichtsmaßnahme, welche der 

Veranstalter anwenden wird. 

Es werden folgende Informationen und Verhaltensmaßnahmen mitgeteilt, die das Publikum 

sowie das Personal (auch BENUTZER genannt) genauestens einhalten müssen. 

Allgemeine Maßnahmen 

1 Im Freien und in geschlossenen Räumen ist immer ein Sicherheitsabstand von 1 Meter 

einzuhalten, außer zwischen zusammenlebenden Mitgliedern desselben Haushalts und den 

anders geregelten spezifischen Fälle.  

2 Es gilt keine allgemeine Pflicht zum Tragen eines Schutzes der Atemwege, außer wenn 

der zwischenmenschlichen Abstands von 1 Meter unterschritten wird. Ausgenommen sind 

zusammenlebende Mitglieder desselben Haushaltes.  

3 In allen Fällen, in denen Menschenansammlungen wahrscheinlich sind oder wo eine 

konkrete Möglichkeit besteht, andere Personen zu kreuzen oder zu treffen, ohne den 

zwischenmenschlichen Abstand von 1 Meter einhalten zu können, ist es für jeden 

verpflichtend, einen Schutz der Atemwege zu benutzen. 

4 Auf den Tribünen und Sitzplätzen ist es Plicht 1 Meter Abstand zu halten und, falls man 

andere Personen kreuzt, einen Mundschutz zu tragen, außer zwischen zusammenlebenden 

Mitglieder einer Familie. 

5 Im Wettbereich besteht die Pflicht, einen Schutz der Atemwege zu tragen, falls es nicht 

möglich ist, einen Sicherheitsabstand von 1 Meter einzuhalten. 

6 In den Toiletten für das Publikum ist der Zugang gestaffelt, um die Regel 1/10 einzuhalten. 
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7 In geschlossenen Räumen, Toiletten und im Wettsalon werden Desinfektionsmittel 

bereitgestellt. 

Diesbezüglich wird die persönliche Verantwortung der Gäste für das Einhalten der 

Sicherheitsbestimmungen unterstrichen. 

 

Es werden folgende Informationen und Verhaltensmaßnahmen mitgeteilt, die alle 

Anwesenden verpflichtend einhalten müssen.  

 

INFORMATIONEN UND VERHALTENSREGELN – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
a) Die Nutzer sind aufgefordert, im Falle von Fieber (über 37,5 Grad) oder anderer 

Grippesymptomen zu Hause zu bleiben und den Hausarzt und die zuständige 
Sanitätsbehörde zu verständigen. 

b) Den Nutzern ist der Zugang zum oder der Verbleib auf dem Pferderennplatz untersagt, 
sollten nach dem Zutritt Gefahrensituationen (Grippesymptome, Fieber, Ankunft aus 
Risikogebieten, oder Kontakt mit positiv auf das Virus getestete Personen in den letzten 
14 Tagen, usw.) auftreten, die es verlangen, dass der Hausarzt und die zuständige 
Sanitätsbehörde verständigt werden. In diesem Falle muss sofort die Pferderennpaltz-
Gesellschaft informiert werden. 

c) Die Nutzer sind aufgefordert, die Sicherheitsabstände einzuhalten und die 
Hygienemaßnahmen zu befolgen (häufiges Händewaschen und ein korrektes 
hygienisches Verhalten). 

d) Die Nutzer sind aufgefordert, im Falle des Auftretens jedes Grippesymptoms während 
der Ausübung der Berufstätigkeit dies sofort zu melden und den Kontakt mit Kollegen zu 
vermeiden. 

e) Unter Respektierung der Richtlinien zum Schutz der persönlichen Privatsphäre werden 
die Besucher mit möglichen Covid-19-Symptomen einer Kontrolle der Körpertemperatur 
unterworfen. Falls diese 37,5 Grad überschreitet, ist der weitere Aufenthalt nicht 
gestattet. Die Personen werden zeitweilig isoliert, dürfen sich aber nicht an die Erste Hilfe 
Station oder an den Sanitätsraum vor Ort begeben, sondern müssen so schnell wie 
möglich den Hausarzt kontaktieren und dessen Anleitungen befolgen. 

f) Der Zugang zum Rennplatz (sowohl zu den Innenräumen wie auch zu den Außenzonen) 
ist Personen strengstens untersagt, welche in den letzten 14 Tagen Kontakt mit Covid – 
19 positiven Personen hatten oder aus Risikozonen laut OMS kommen.  

 

EINGANG UND AUSGANG DES PUBLIKUMS 

Der Eingang in der Gampenstraße für das Publikum besteht aus einem großen zentralen 

Tor und verfügt über 2 Eingangstore, 2 Tore auf der rechten Seite und 2 Tore auf der linken 

Seite mit einem angrenzenden Fußgängerareal von ca 200 mq., mit Fußgängergehsteig, der 

über 1000 m zu den Kasssen führt und somit einen Eingang und Ausgang der Personen 

ermöglicht, die den Normen zum Personenabstand entsprechen. 

Die Zugänge werden so organisiert: 

Kasse: Schilder mit Verhaltensregeln zum Personenabstand werden aufgestellt. 

Eingang: 2 Tore dienen dem Eintritt des Publikums. 
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Ausgang: 2 Tore dienen dem Ausgang des Publikums. 

Am Eingang werden dem Publikum Informationen in Italienisch, Deutsch und Englisch 

ausgehändigt, welche die allgemein gültigen Bestimmungen enthalten, welche genauestens 

begfolgt werden müssen. 

Restaurant- Bar: diese werden von externen Personen geführt, die die Regeln einhalten. 

Preisverteilungen: finden im Freien unter Einhaltung des Personenabstandes statt. 

Reinigung und Sanifizierung: Die Gesellschaft verpflichtet sich zur Reinigung und zur 

täglichen Sanifizierung der Toiletten und der geschlossenen Räumen, sowie zur 

periodischen Sanifizierung der Tribünen. 
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