Hygienekonzept für den ADAC Clubslalom der
VG MSC Aldingen / RTC Fellbach
am Sonntag, den 27. März 2022
Verbindlich für alle während der Veranstaltung zeitweise oder ständig anwesende Personen.
Der Veranstalter ist sich seiner Verantwortung gegenüber den Sportlern, Teams, Offiziellen, Helfern und
allen Institutionen bewusst. Angesichts der weltweiten Ausbreitung des Corona/Covid-19 Virus wurden
daher nachfolgende besondere Corona-Regeln auf Grundlage der Empfehlung der Bundesregierung, den
verbindlichen Regelungen und Vorschriften der zuständigen Behörden, des Robert-Koch-Institut sowie
unter Beachtung der Handlungsempfehlungen des DMSB für Veranstalter erlassen. Diese Regeln gelten
für den gesamten Zeitraum der Veranstaltung inkl. etwaiger mit der Veranstaltung in Verbindung stehenden
Tests und Trainingsfahrten.
Allgemein
▪

▪
▪
▪
▪

Alle Personen (auch die Helfer der Veranstaltung mit Angabe des Einsatzortes) müssen einen
entsprechenden 3G-Nachweis vorweisen. Nur diese Personen erhalten Zugang zum
Veranstaltungsgelände. Zur weiteren und ggf. wiederholten Kontrolle können entsprechende
Identifikations-Kennzeichen angewendet werden (z.B. Armbänder).
Personen mit akuten respiratorischen Symptomen sind von der Veranstaltung ausgeschlossen.
Der Mindestabstand von 1,5 m muss, soweit möglich, auf dem gesamten Veranstaltungsgelände
(Innen- und Außenbereiche, auch ausgelagerte Stellen wie Zeitnahmen, Start, TA etc.) von allen
anwesenden Personen eingehalten werden.
Sofern diese Mindestabstände nicht eingehalten werden (können), ist das Tragen einer MundNasen-Maske (FFP2- oder medizinische Maske) obligatorisch.
Innerhalb von allen Gebäuden ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes (FFP2-Maske)
unabhängig vom Erreichen des Mindestabstandes obligatorisch.

Organisationsräume
▪
▪
▪

Der Zugang zum Zeitnahme-/Auswertungsbüro und anderen Funktionsbereichen ist Fahrern
grundsätzlich nur nach entsprechender Absprache, Vorladung oder Anmeldung erlaubt.
Die Kommunikation mit der Slalomleitung ist jederzeit per Telefon möglich.
Der virtuelle Aushang gilt als offizieller Aushang.
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Dokumentenabnahme / Nennung
▪
▪

Die Dokumentenabnahme erfolgt ausschließlich klassenweise gemäß detailliertem AbnahmeZeitplan (Warteschlangen vermeiden und Mindestabstände einhalten! Maskenpflicht!)
Für die gegebenenfalls zu leistenden Unterschriften muss jeder Fahrer seinen eigenen
Kugelschreiber mitbringen bzw. benutzen.

Fahrerbesprechung
▪
▪

Wenn eine Fahrerbesprechung durchgeführt wird, muss diese unter der Wahrung der
Abstandsregelung und mit Maskenpflicht nach Möglichkeit im Freien durchgeführt werden.
Die notwendigen Informationen der Fahrerbesprechung können auch mit gleicher Verbindlichkeit
den Teilnehmern in schriftlicher Form übergeben bzw. auch vorab per E-Mail zur Verfügung gestellt
werden.

Technische Abnahme
▪

▪
▪

Da der Fahrer mit seiner Nennung (Formulierung im Nennformular) bereits bestätigt hat, dass das
eingesetzte Wettbewerbsfahrzeug und die Fahrerausrüstung den aktuellen Bestimmungen
entsprechen, ist die Technische Abnahme nur in eingeschränktem Ausmaß durchzuführen und
Menschenansammlungen sind zu vermeiden (verbindliche Zeitfenster vorgeben).
Es herrscht Maskenpflicht!
Das Fahrzeug darf nur vom Fahrer vorgeführt werden.

Startaufstellung / Parc Fermé
▪
▪

In der Startaufstellung ist eine Mund-Nasen-Maske (FFP2- oder medizinische Maske) obligatorisch
(bei Fahrern gilt eine angelegte Sturmhaube/Balaclava ebenfalls als Mund-Nasen-Maske), sofern
der Mindestabstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann.
Die Technischen Kommissare führen stichpunktartig und unter Einhaltung der Hygienevorschriften
Kontrollen und Schlusskontrollen durch und dürfen zu diesem Zweck Wettbewerbsfahrzeuge
sicherstellen.

Veranstaltungsgelände / Siegerehrung
▪
▪
▪
▪
▪

In regelmäßig Abständen werden die WCs auf Sauberkeit und Vorhanden sein von
Desinfektionsmittel, Tüchern, etc. kontrolliert.
Die Ausgabe von Essen und Trinken erfolgt möglichst kontaktlos und mit getragener Mund-NasenMaske.
Die Pokale werden nicht persönlich übergeben, sondern stehen auf dem Siegerpodest bereit.
Jeglicher Kontakt muss vermieden werden (keine Umarmungen, kein Händeschütteln etc.).
Während der gesamten Ehrung muss der Mindestabstand eingehalten werden.
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Persönliche Vorkehrungen der Teilnehmer
▪
▪
▪
▪

Geeignete Masken für den Mund-Nasen-Schutz sind von jedem Teilnehmer selbstmitzubringen.
Bitte an Wechselmasken denken! Masken mit Ventil sind nichtzugelassen.
Persönliches Desinfektionsmittel (Tücher, Spray o.Ä.) gehören zur persönlichen Ausrüstung und
sind ausreichend mitzubringen und wirkungsvoll regelmäßig anzuwenden.
Auch außerhalb der eigentlichen Veranstaltungszeiten ist die Abstandsregel unbedingt zu
beachten.
Achtet auf Sauberkeit in den Toilettenräumen!

Beim Feststellen typischer Corona/Covid-19-Symptome bitte möglichst am Ort separiert von
anderen Personen aufhalten und per Telefon den Slalomleiter informieren (die NotfallTelefonnummer am Aushang sollte jeder notieren, damit diese rechtzeitig zur Hand ist). Auf weitere
Anweisungen warten! Jeglichen Kontakt zu anderen Personen vermeiden!

Diese besonderen Corona-Regeln sind unbedingt von allen auf der Veranstaltung anwesenden
Personen zwingend einzuhalten. Sie ergänzen die ggf. vorhandene Hausordnung des
Veranstaltungsgeländes. Zuwiderhandlungen können vom Slalomleiter mit Platzverweis/
Veranstaltungsausschluss belegt werden.
Ein ausreichendes Verantwortungsbewusstsein eines jeden wird vorausgesetzt!

Ditzingen, 23.03.2022
Ramona Gokesch
Hygienebeauftragte
MSC Aldingen e.V.
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