Info und Schutzkonzept
Convoy fahren erfordert Konzentration und Disziplin!
Wir wollen einen reibungslosen Convoy, ohne Zwischenfälle. Deshalb möchten wir Euch
auf einige Punkte aufmerksam machen:
Wichtige Punkte:
• Schaut immer auf das Fahrzeug hinter euch, wenn es langsamer wird oder an einer
Kreuzung halten muss, lasst ihr euch auch zurückfallen. Nur so funktioniert eine Verschiebung im Verband.
• Haltet Funkverbindung, falls der Anschluss verloren geht.
• Jeder Teilnehmer ist für seine Fahrt und die Sicherheit selber verantwortlich. Wir verhalten uns korrekt gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern.
• Grundlegend gilt: Das Strassenverkehrsgesetz wird eingehalten
• Tagfahrlicht gilt für Fahrzeuge ab 01.01.1970, wir empfehlen allen mit Licht zu fahren.
• Immer wieder Blick in den Rückspiegel
• Geschwindigkeit stets nach dem Fahrzeug hinter euch ausrichten
• Position im Convoy beibehalten, nicht überholen
• Wer den Convoy während der Fahrt verlassen will, macht dies bei einem Marschhalt
und nicht während der Verschiebung. Denkt daran, das hintere Fahrzeug wird euch
folgen.
Corona-Schutzmassnahmen:
1. Wer krank ist, bleibt zu Hause
2. Distanz halten (wenn möglich immer 1.5 m)
3. Hände waschen / Hygieneregeln des BAG (Desinfektionsmittel)
4. Präsenzlisten (Rückverfolgung von engen Kontakten)
5. Bezeichnung verantwortlicher Person: Gian Camathias / Stv. Urs Solèr
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Die Vorgaben des BAG sind klar. Wir werden es organisatorisch dennoch schaffen, euch
dieses Erlebnis zu ermöglichen. Aber nur, wenn ihr euch an unsere Weisungen haltet.
Wir werden diese durchsetzen müssen bei dieser Anzahl Teilnehmer und möchten niemand ausschliessen.
Wenn der vom BAG vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden kann, tragen
wir Masken.
Händehygiene ist Eigenverantwortung. Wir empfehlen eigene DesifnektionsmittelFläschchen mitzunehmen und regelmässig die Hände desinfizieren.
Die Verpflegung beim Mittagshalt erfolgt im Restaurant. Es gilt das Schutzkonzept der
Gastronomie.
Bei Zwischenverpflegungen in Restaurants gelten die Schutzkonzepte der Gastronomie.
Im Kino gilt das Schutzkonzept der Veranstaltung.
Auf dem Camping gilt das Schutzkonzept des Campings.

Wenn ihr euch an die Regeln haltet, wird es ein ganz besonderes Erlebnis, stärkt den Zusammenhalt und macht höllisch viel Spass.
Wir danken Euch für die Umsetzung.
Vorstand Jeepclub Graubünden

