Besondere Corona-Regeln (Hygienekonzept)
Ergänzung zur DMSB-genehmigten Veranstaltungsausschreibung und der Hausordnung
des MSC-Werratal Witzenhausen e.V. (Stand 11.07.2021)
Der Veranstalter MSC Werratal Witzenhausen e.V. ist sich seiner Verantwortung
gegenüber den Sportlern, Teams, Offiziellen, Helfern und allen Institutionen bewusst.
Angesichts der weltweiten Ausbreitung des neuartigen Corona-/Covid 19-Virus wurden
daher nachfolgende besondere Corona- Regeln auf Grundlage der Empfehlungen der
Bundesregierung, der Landesregierung Hessen, des Robert-Koch-Instituts sowie in
Abstimmung mit dem Deutschen Olympischen Sport Bund (DOSB) und dem Deutschen
Motor Sport Bund (DMSB) erlassen und gelten bis auf weiteres.

Allgemein:
- Öffnungszeiten des Veranstaltungsgelände: 07:00 Uhr – 20:00 Uhr
- die max. Anzahl von Personen auf dem Veranstaltungsgelände beträgt
grundsätzlich 500 und wird vom Veranstalter überwacht und dokumentiert
- Alle Besucher müssen sich im Veranstaltungsbüro registrieren. Während des
Aufenthalts auf dem Gelände ist dann ein entsprechendes
Registrierungsbändchen zu tragen. Personen, die diese Berechtigung nicht
vorweisen können, müssen sich registrieren lassen, sollten sie wiederholt ohne
Berechtigung angetroffen werden, so muss der Veranstalter, oder die
Kontrolleure die Person des Platzes verweisen.
- Andreas Neuhaus wird als Hygienebeauftragter eingesetzt, er ist auch
ausgebildeter Hygienebeauftragter des Deutschen Motorsportbundes (DMSB)
- Personen mit akuten respiratorischen Symptomen sowie Personen aus
Risikogebieten nach Empfehlungen des RKI sind von der Veranstaltung
ausgeschlossen
- die Personen halten sich niemals gleichzeitig an einem Ort auf und verteilen
sich auf den dafür vorgesehenen Bereichen
- der Mindestabstand von 1,5m muss, soweit möglich, auf dem gesamten
Veranstaltungsgelände (Innen- und Außenbereiche) von allen anwesenden
Personen eingehalten werden (dies gilt ebenfalls für die Team-Zelte im
Fahrerlager)
- eine Mund-Nasen-Maske ist obligatorisch, sofern der mind. Abstand von 1,5m
nicht sicher gewährleistet ist

Anmeldung und Startberechtigung:
- die Vorstellung vor Ort erfolgt ausschließlich klassenweise gemäß Zeitplan
Warteschlangen vermeiden und mind. Abstände einhalten!
- folgende Unterlagen erhalten die Fahrer und angemeldeten Personen am
Nennbüro:

Hygienekonzept
und Registrierungsbändchen
- Für die zu leistenden Unterschriften muss jeder Fahrer seinen eigenen
Kugelschreiber mitbringen

