
Hygiene-Konzept für Fahraddemo „60 Jahre Amnesty“ am 
Freitag, den 28. Mai 2021

Hygiene-Vorgaben für alle Teilnehmenden (auch Ordner & Helfer)

1) Alle Teilnehmenden halten jederzeit einen Mindestabstand von 1,5 m in alle Richtungen 
ein, d.h. nach vorne, hinten & seitlich. Nach Möglichkeit und Verfügbarkeit kann zur 
Unterstützung des Sicherheitsabstands eine Poolnudel auf dem Gepäckträger (linke Seite) 
montiert werden.

2) Eine Teilnahme ist nicht möglich, wenn in den letzten zwei Wochen vor der Demo

a) Kontakt zu einer auf Covid 19 positiv getesteten Person bestand oder

b) Krankheitssymptome aufgetreten sind (insbesondere Husten, Fieber, Schnupfen, 
allg. Atemwegsinfektionen, Geschmacklosigkeit).

3) Körperkontakt zu anderen Teilnehmenden soll vermieden werden. Ausgenommen davon 
sind ggf. erforderliche Erste Hilfe-Maßnahmen o.ä.

4) Ein Mund-Nase-Schutz muss mitgeführt werden und soll

a) auf Anweisung der Versammlungsleitung bzw. der Ordner,

b) bei Standzeiten (insbes. während der initialen Aufstellung) oder

c) bei Nichteinhaltung des Mindestabstands aufgesetzt werden.

Sicherheit Ordner*Innen

1. Sicherheitsabstand muss jederzeit eingehalten werden
2. Eigensicherheit immer vor Fremdschutz
3. Weste und Ordner*innenbinde muss klar ersichtlich getragen werden, damit ihr 

durch die Reihen laufen könnt und klar erkennbar seid
4. Ordner*Innen tragen sich in eine gesonderte Liste ein um Infektionsverlauf 

nachverfolgen zu können

Veranstaltende/RednerInnen

1. Alle Megaphone und Mikros werden vor Benutzung desinfiziert
2. Alle Sprechenden werden mit dem Hygienekonzept vertraut gemacht und abgeklärt
3. Auf Social Media wird kommuniziert, dass ausschließlich Menschen ohne jegliche

Erkältungssymptome teilnehmen dürfen
4. Maskenpflicht auch während der Interviews



Allgemeine Regelungen:

- Das Führungsfahrzeug der Polizei darf nicht überholt werden.

- NICHT auf der Gegenfahrbahn fahren!

- Bei Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen fahren wir unverzüglich rechts ran und lassen 
diese passieren.

- Für die Motorräder der Polizei muss links ausreichend Platz (1,5-2 m) zum Überholen 
bleiben

- Banner/Fahnen: Maximale Höhe 2,5 m wg. Oberleitungen.

- Fahren im Straßenverkehr: Fahrräder müssen verkehrssicher sein

- Lücken schließen: Im Demozug sollen keine größeren Lücken entstehen.

- Auf dem Nachhauseweg: Bitte die Verkehrsregeln einhalten ;-)
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