
 
 

 
 

 

 

 

Welt- und Europacup Sigulda 
(Stand 09.11.2020) 

 
An/Einreise: 
 PCR-Test negativ nicht älter als 72 Stunden bei der Einreise 

Ausgedruckt mitführen, Ergebnis per Mail an medofficesigulda@gmail.com 
 Elektronische Registrierung für Lettland 
 https://covidpass.lv/en/ 

Erst 48 Stunden vor der Einreise möglich, nach Registrierung erhalten sie ein Mail damit 
der Registrierungsvorgang abgeschlossen werden kann. 
Bei Notes geben sie bitte Weltcup Bob/Skeleton bzw. Europacup Bob/Skeleton ein 
z. B. Teilnahme am Weltcup Bob/Skeleton vom 14.11. – 29.11.20 

 Anschließend erhalten sie einen QR-Code, diesen müssen sie bei der Einreise vorweisen. 
 Nach der Einreise in Lettland müssen sie innerhalb von 24 Stunden einen neuerlichen Test 

machen. Sollte dieser selbstorganisiert sein so muss das Testergebnis an 
medofficesigulda@gmail.com gesendet werden. 

 Wenn der von der IBSF organisierte Eingangstest innerhalb dieser 24 Stunden liegt, wird 
dieser anerkannt und wird automatisch weitergeleitet. 

 Spätestens 7 Tage nach dem 24 Stunden Test in Lettland muss ein neuerlicher Test 
gemacht werden - der zweite IBSF-Test erfüllt dieses Kriterium 

 Für Nationen/Personen, welche für die Weiter/Ausreise einen weiteren Test benötigen, 
wird der RO Kontaktdaten eines Labors bereitstellen. Dieser Test muss selbstorganisiert 
und bezahlt werden. 

 
IBSF-Test Prozedere: 
 Teststraße wird vor der Bobbahn platziert sein 
 Der nationale Hygienebeauftragte sowie der eingetragenen Team Captain bekommen den 

Timeslot für alle in seinem Verantwortungsbereich genannten Personen, inkl. allen 
relevanten Informationen per Mail.  
Dieses Mail erhalten sie spätestens 1 Tag nach Anmeldeschluss 

 Pünktliches Erscheinen wird vorausgesetzt 
 mit zu bringen sind 

o Reisepass oder ID 
o Negatives Testergebnis (72 Stunden), welches den Namen, Geburtsdatum, Labor 

und Testtag enthalten muss 
o ausgefülltes und unterschriebenes Formular Anhang 4 

 Wenn alle oben genannten Vorschriften erfüllt wurden, wird die Akkreditierung mit dem 
wöchentlichen Code ausgehändigt 

 Anschließend geht es zur Testung 
 Die Ergebnisse liegen nach ca. 6 – 8 Stunden vor – d.h. sollte jemand positiv getestet 

werden, so wird unverzüglich der Nationale Hygienebeauftragte, Team Captain sowie der 
IBSF-Hygienebeauftragte in Kenntnis gesetzt. Die Testtage sind so früh gewählt, damit ein 
eventuell „Positiver“ rechtzeitig isoliert werden kann und keinen Einlass in die Bahn findet. 
Die Akkreditierung wird vorübergehend entzogen. 

 Alle weiteren Maßnahmen trifft das lokale Gesundheitsamt und es wird erwartet, dass die 
Nationalen Hygienebeauftragten/TC all diese Entscheidungen unterstützen, sofort 
umsetzen und gegen eine weiteren Ausbreitung vorgehen. 

 beim zweiten Testtag müssen nur diejenigen, welche beim ersten Testtag nicht 
teilgenommen haben die o.a. Unterlagen vorweisen. Für alle anderen Personen reicht das 
Vorlegen der Akkreditierung, sowie das ausgefüllte Formular Anhang 4 aus. 

 


