Liebe Medienvertreter,
auch in diesem Jahr hat die Corona-Pandemie leider wieder Auswirkungen auf den FISSkisprung-Weltcup 2022 in Willingen. Erneut sind keine Zuschauer zugelassen und
auch die Arbeit von Journalisten, Fotografen sowie TV- und Hörfunkteams ist an einige
Auflagen geknüpft. Die nachfolgenden Punkte sind zwingend zu beachten:
PCR-Test: Die Akkreditierung wird im Pressezentrum (Auf dem Hagen 10) nur dann
ausgegeben, wenn ein negativer PCR-Test vorliegt, der nicht älter als 48 Stunden sein
darf. Dies ist eine Vorgabe der FIS.
Der Ski-Club empfiehlt, diesen Test schon vor der Anreise machen zu lassen. Es
besteht aber auch die Möglichkeit, ab Donnerstagmorgen (27. Januar) den PCR-Test
an der Schanze vorzunehmen. Die Kosten dafür sind bei dem externen Dienstleister vor
Ort zu bezahlen. Das Ergebnis gibt es dann innerhalb von 24 Stunden auf das
Mobiltelefon. Achtung: Dies kann zur Folge haben, dass man das Stadion am
Freitagvormittag aber noch nicht betreten kann.
Wer diesen Service in Anspruch nehmen will, schickt bitte eine kurze Nachricht mit der
Uhrzeit seines Eintreffens per Mail an presse@sc-willingen.de.
Einlass ins Stadion: Um ins Stadion zu kommen, ist zudem täglich eine Freigabe über
die Akkreditierung erforderlich. Wenn man den QR-Code auf der Akkreditierung mit den
Smartphone einscannt, gelangt man zu einer Seite mit einigen Gesundheitsfragen zum
Thema Corona. Nach dem Abschicken werden diese geprüft und – sofern keine
gesundheitlichen Bedenken bestehen – die Akkreditierung freigegeben, sodass später
die Kontrollposten an der Schanze passiert werden können. Wer dies vergisst, wird
nicht ins Stadion eingelassen.
Maskenpflicht: Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände und im Pressezentrum sind
grundsätzlich FFP2-Masken zu tragen. Dies gilt auch am Arbeitsplatz im Presse- und
Subpressezentrum. Nur beim Essen und Trinken darf die Maske kurzzeitig
abgenommen werden.

Arbeitsplätze: Die Arbeitsplätze in Presse- und Subpressezentrum werden fest
zugewiesen und gelten für das gesamte Wochenende.
Foto-Leibchen: Auch diesmal wird an die Fotografen bei der Akkreditierung ein FotoLeibchen ausgegeben. Dafür muss ein Pfand von 30 Euro hinterlegt werden, dass bei
Rückgabe vor der Abreise im Pressezentrum erstattet wird.
Mixed-Zone: In der Mixed-Zone ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten.
Interviews mit den Athleten, die über einen gegenüberliegenden Gang den
Schanzenauslauf verlassen, können mit dem entsprechenden Abstand geführt werden.
Shuttle-Service: Ein Shuttle-Service wird vom Pressezentrum zur Schanze angeboten.
Außerdem steht für die Fotografen ein Fahrdienst bereit, der sie von Stadion hinauf zum
Anlaufturm bringt, von wo aus sie zum Schanzenhang hinunter gehen können. Die
Fahrzeuge dürfen pro Sitzreihe nur mit 2 Personen besetzt werden. Die Seilbahn steht
nicht zur Verfügung. Sie ist ausschließlich für den Sport reserviert.
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Saure
Presseteam Ski-Club Willingen
presse@sc-willingen.de

