Protokoll für Stadtführungen und Fahrradtouren in Utrecht gültig ab 1. Juli 2020
Dieses Protokoll ist aufgesteld um in Zeiten von Corona auf möglichst sichere Weise
Stadtrundgängen und Radtouren in Utrecht organisieren zu können. Die Richtlinien der
niederländischen Gesundheitsbehörde (RIVM) und die geltende Notfallverordnung der
Sicherheitsregion Utrecht sind die Richtlinien für den Entwurf dieses Protokolls. Da für die Nutzung
des öffentlichen Raums während der Corona-Pandemie in jeder Sicherheitsregion und Gemeinde
unterschiedliche Regeln gelten, wurde beschlossen, ein lokales Protokoll für Stadtführer in Utrecht
zu erstellen. Stadtführer und Teilnehmer an Stadtrundgängen und Radtouren sind verpflichtet, sich
vor und während der Aktivität an dieses Protokoll zu halten.
Allgemeine Richtlinien
•
In die Armbeuge niesen und husten.
•
Putzen Sie sich die Nase mit Papiertaschentüchern und entsorgen sie diese sofort.
•
Waschen Sie Ihre Hände oft mit Seife.
•
Schütteln Sie keine Hände.
•
Bleiben Sie 1,5 Meter von anderen entfernt.
Vor der Tour
•
Wenn Informationen über einen Stadtrundgang oder eine Fahrradtour angefordert werden,
informieren wir die Kontaktperson über das Protokoll für Stadtspaziergänge und
Fahrradtouren.
•
Bevor eine (Gruppen-) Buchung akzeptiert wird, muss bekannt sein, wie sich die Gruppe
zusammensetzt.
•
Wenn ein Teilnehmer Erkältungssymptome zeigt oder eine andere Situation im
Zusammenhang mit COVID-19 auftritt, sollte die durchführende Organisation kontaktiert
werden, um dies zu melden. Gemeinsam können wir nach einer geeigneten Lösung
suchen.
Buchung
•
Stadtrundgänge und Radtouren finden nur nach vorheriger Reservierung statt.
•
Die Zahlung erfolgt kontaktlos, mit Karte oder per Banküberweisung.
•
Eine Gruppe besteht aus maximal 9 Personen. Mit Stadtführer sind es 10 Personen.
•
Die Organisation /der Stadtführer, der den Spaziergang anbietet, trifft die endgültige
Entscheidung über die Gruppengröße.
•
Wenn die Gruppe größer als die maximale Teilnehmerzahl ist, wird die Gruppe aufgeteilt.
•
Teilnehmer (im Falle von offenen Anmeldungen) oder die Kontaktperson einer Gruppe (im
Falle einer Gruppenreservierung) erhalten dieses Protokoll schriftlich im Voraus. Es wird
erwartet, dass die Kontaktperson einer Gruppe dieses Protokoll den Teilnehmern mitteilt.
•
Die Teilnehmer stimmen dem Protokoll zu, indem sie an Stadtrundgängen oder Radtouren
teilnehmen.
Ankunft
•
Teilnehmer an einer Stadtführung oder Fahrradtour sind maximal 10 Minuten im Voraus
anwesend.
•
Der Stadtführer erklärt, dass er/sie gesund ist, wenn er / sie einen Stadtrundgang oder
eine Radtour begleitet.
•
Der Stadtführer stellt einige Kontrollfragen, um festzustellen, ob der Stadtführung oder die
Fahrradtour auf der Grundlage der RIVM-Maßnahmen und dieses Protokolls fortgesetzt
werden kann.
•
Der Stadtführer gibt zu Beginn des Stadtführung oder der Fahrradtour klare Anweisungen.
Auf diese Weise können die Maßnahmen und das Protokoll durchgesetzt werden.
Anweisungen können auch während des Stadtführung oder der Fahrradtour gegeben
werden.
•
Folgen Sie bitte immer den Anweisungen des Stadtführers.
•
Der Stadtführer erklärt einen Haftungsausschluss: „Die Teilnahme erfolgt auf eigenes
Risiko: Der Stadtführer und die Organisation übernehmen keine Haftung. Der Stadtführer

weist die Teilnehmer darauf hin, dass sie einen Abstand von 1,5 Metern einhalten müssen
(außer wenn sie einem gemeinsamen Haushalt angehören).
Während des Spaziergangs oder Fahrradtour
•
Bleiben Sie 1,5 Meter voneinander und vom Stadtführer entfernt. Weisen Sie Teilnehmer
wenn nötig darauf hin.
•
Wenn Teilnehmer mehrmals die 1,5-Meter-Entfernungsregel nicht einhalten, kann der
Stadtführer den Stadtrundgang oder die Radtour vorzeitig beenden.
•
Für einen Stadtführer ist es schwierig festzustellen, wer einen gemeinsamen Haushalt
bildet. Bitte teilen Sie dem Stadtführer im Voraus mit, dass Sie einem gemeinsamen
Haushalt angehören.
•
Geben Sie einander und anderen genügend Platz. Der Stadtführer sucht nach ruhigen
Orten in der Stadt. Das bedeutet, dass es nicht immer möglich ist, vor Ort etwas über eine
Sehenswürdigkeit zu erzählen. In diesem Fall wird die Erklärung im Voraus gegeben.
•
Es ist möglich, dass es aufgrund von Menschenmassen nicht möglich ist, einen bestimmten
Ort in Utrecht während des Stadtrundgangs zu besuchen. Der Stadtführer bestimmt die
Route immer von Moment zu Moment, um so überfüllte Orte zu vermeiden.
Stornierung Gruppe, Stadtführer oder Teilnehmer
•
Es ist möglich, dass der Stadtführer den Stadtrundgang oder die Radtour aufgrund von
Beschwerden, die auf Corona hinweisen, absagen muss. In den Geschäftsbedingungen der
Organisation, in der die Aktivität wurde gebucht, wird erklärt wie hiermit umgegangen
wird.
•
Es ist auch möglich, dass ein Teilnehmer oder eine Reihe von Teilnehmern aufgrund von
Beschwerden, die auf Corona hinweisen, nicht an einem Stadtrundgang oder einer Radtour
teilnehmen können. In den Geschäftsbedingungen der Organisation, in der die Aktivität
wurde gebucht, wird erklärt wie damit umgegangen wird.
Die folgende Organisationen/Personen erklären, dass sie in Übereinstimmung mit diesem Protokoll
arbeiten werden:
•
Willemijn Bánki - Stadswandelingen Utrecht
•
Iris Dijkstra - Stadsgids030
•
Wendy de Keijzer - Wendy’s Wandelingen,
•
Henk Oldenziel - 030Gids
•
Utrecht Marketing,
•
Gilde Utrecht,
•
Utrecht Free Tour,
•
Free Walking Tour Utrecht
•
Bart van Mierlo
•
Edwin van den Berg
•
Raphaël Rijntjes
•
Norman Vervat – Stadsgids.org

Das Protokoll tritt am 1. Juli 2020 in Kraft.

