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Ablauf der Veranstaltung während der Covid19-Pandemie
Zugang zum Veranstaltungsgelände
Zutritt zum Veranstaltungsgelände rund um die Leyberghalle erhalten nur eingeschriebene Teilnehmer,
Betreuer und Offizielle (Zuschauer sind nicht zugelassen). Es erhalten grundsätzlich nur Personen Zutritt
zum Veranstaltungsgelände, welche einen negativen Antigen-Schnelltest (mit Zertifikat; selbst
durchgeführte Tests werden nicht anerkannt) oder einen negativen PCR-Test beim Einlasspersonal
vorzeigen. Das negative Testergebnis darf beim Zutritt zum Veranstaltungsgelände nicht älter als 24 Stunden
sein. Vollständig Geimpfte und/oder genese Personen (gegen Nachweis) sind von der Testpflicht
ausgenommen. Auf dem Veranstaltungsgelände rund um die Leyberghalle und im Fahrerlager besteht für
alle Personen Maskenpflicht. Verstöße hiergegen führen zum Ausschluss der Veranstaltung.
Im Vorfeld der Veranstaltung müssen die eingeschriebenen Teilnehmer ihre Kontaktdaten und deren Betreuer
anhand eines Formulars übermitteln. Die Kontaktdaten aller an der Organisation beteiligten Personen werden
ebenfalls im Vorfeld der Veranstaltung anhand eines Formulars abgefragt.
Nach einer entsprechenden Identitätsprüfung vor Ort, erhalten die genannten Personen für den Aufenthalt
auf dem Veranstaltungsgelände ein Armbändchen, das nicht abgelöst werden kann. Personen ohne diese
Kennzeichnung dürfen sich nicht auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten.

Ablauf der Veranstaltung während der Covid19-Pandemie
Alle aufgenommenen Kontaktdaten werden für den Zeitraum von 1 Monat, beginnend mit dem
Tag des Besuchs der Veranstaltung, aufbewahrt und im Anschluss unter Beachtung der DSGVO
vernichtet.
Papierabnahme/Dokumentenprüfung
Die Papierabnahme/Dokumentenprüfung erfolgt in der Leyberghalle unter Beachtung der Abstandsregelung
und mit einer „Einbahnstraßenregelung“ statt (s. Folie 8). Dies wird durch entsprechende
Bodenmarkierungen gewährleistet. Im Rahmen der Papierabnahme ist das Tragen eines Mund-NasenSchutzes für die Teilnehmer verpflichtend. Der Zugang zur Halle wird kontrolliert. Zugang zur Halle erhalten
für die Papierabnahme nur die eingeschriebenen Fahrer und Offizielle (Betreuer erhalten keinen Zugang). Die
Tische für die Papierabnahme stehen weit auseinander und sind mit „Spuckschutz“ ausgestattet (s. Folie 8).

Ablauf der Veranstaltung während der Covid19-Pandemie
Technische Abnahme
Die Technische Abnahme der Motorräder findet unter freiem Himmel statt und erfolgt unter Beachtung der
Abstandsregelung. Die Nutzung von Mund-Nasen-Schutz ist während der Technischen Abnahme seitens der
Techniker und Fahrer verpflichtend.

Parc Fermé
Im Parc Fermé (ein abgesperrter Parkplatz) werden die Motorräder der Teilnehmer nach der technischen
Abnahme bis zum Start abgestellt, ohne dass ein Teilnehmer Zugang zu diesem Bereich hat. Das Parc Fermé
wird fünf Minuten vor dem Start von maximal vier Fahrern gleichzeitig unter Einhaltung der Abstandsregelung
betreten.

Verhaltensregeln während der geplanten Veranstaltung
- Alle an der Veranstaltungsorganisation beteiligten Personen sowie die Teilnehmer und deren Betreuer
werden vorab per Email in das Abstands- und Hygienekonzept eingewiesen. Entsprechende Schilder mit
Hinweisen zu Verhaltens- und Hygienehinweisen werden auf dem Veranstaltungsgelände ausgehängt
- Der Aufenthalt auf dem Veranstaltungsgelände ist nur zum Zweck der sportlichen Aktivitäten und deren
Vorbereitung erlaubt. Die Aufenthaltsdauer ist auf ein Minimum zu reduzieren
- Papierabnahme, technische Abnahme, Zutritt zum „Rennbüro“ usw. werden unter Berücksichtigung des
Mindestabstands durchgeführt (in den entsprechende Bereichen werden Abstands-Markierungen
angebracht)
- Aufgrund der aktuellen Corona Pandemie wird es keine offizielle Siegerehrung in gewohnter Form geben.
Nach der Veröffentlichung der offiziellen Ergebnisse, werden die Fahrer gebeten Ihre Pokale an der
Startrampe abzuholen.
- Begrüßungs- und Verabschiedungsrituale wie z.B. Gastreden, Umarmungen, Handshakes usw. sind zu
unterlassen

Verhaltensregeln während der geplanten Veranstaltung
- Die Ausgabe von Speisen und Getränken erfolgt durch einen Imbisstand vor der Leyberghalle unter
Beachtung der Abstandsregelung sowie unter der Einhaltung der Hygienevorschriften der Dehoga
- Die Nutzung von Mund-Nasen-Schutz ist während der Veranstaltung auf dem Veranstaltungsgelände
verpflichtend (ausgenommen Aktive während des Wettbewerbs)
- Nach dem Betreten des Veranstaltungsgeländes sind die Hände zu waschen und/oder zu desinfizieren.
Entsprechendes Material wird vom VA hierfür an den Eingängen bereitgestellt.
- Toiletten werden in der Leyberghalle regelmäßig durch eine unterwiesene Person gereinigt und
desinfiziert, die sich nur um die Hygiene der Toilettenanlage kümmert.
- Nach der Toilettennutzung (mit Mund und-Nasen-Bedeckung) werden geeignete Mittel zur Handwäsche
bzw. Desinfektion bereitgestellt. Die Abstandsregeln von 1,5 Metern sind auch hier einzuhalten.
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