
 
 
 
Verhaltensregeln in Zeiten von Corona 
 
Teilnehmen können Geimpfte, Genesene und Getestete – Nachweispflicht 

 

• Eure persönlichen Daten müssen wir für eine evtl. Rückverfolgung speichern – Name, 
Telefon, Mailadresse, Wohnort  

 

• Keine Anmeldung vor Ort möglich – keine Nachnennung – keine Tagesstarter. Keine 
Bezahlung vor Ort möglich 

 

• kein Essen- oder Getränkeverkauf – versorgt euch selbst 
 

• Haftungsverzicht bei Einfahrt auf das Trainingsgelände unterschrieben abgegeben. 
Ausfüllen vor Ort nicht möglich. Ohne Haftungsverzicht keine Teilnahme am Training 

 

• Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln  
 

• Keine Zuschauer erlaubt  
 

• Parken mit genügend Abstand zum nächsten Fahrzeug. Abstand mind. 4 m, dann hat 
auch ein Pavillon platz. Fahrerlager wird entsprechend trassiert – unbedingt beachten ! 

 

• Ihr dürft mit max. 2 Begleitpersonen kommen 
 

• Ausnahme sind Familien und Zusammenlebende 
 

• Haltet immer den Mindestabstand von 2 m ein 
 

• Wascht und desinfiziert immer eure Hände (Station bei den Dixis) 
 
Allgemeine Regeln die immer gelten: 
 

• Absolutes Fahrverbot auf der Schlossstrasse,Wiese, Feld und dem Waldweg 
 

• Keinen Müll hinterlassen – bitte mitnehmen 
 

• Auf keinen Fall Kippen und Flaschenverschlüsse auf die Wiese werfen  
 

• Motorräder immer auf benzinfeste Unterlagen stellen 
 

• Nicht in die Wiese urinieren !  DIXI benutzen ! 

• Kein offenes Feuer/ Feuerschalen auf der Wiese – nur Gasgrill sind erlaubt 

• Fahrerlager/Wiese ist kein Hundeklo – unbedingt beachten 

• Im Fahrerlager ist das Duschen im Freien strikt verboten!  

• Wohnmobile auf der Wiese nur mit Abwassertank. 

• Tanken nur auf der Tankfläche bei der Anmeldung erlaubt ! 

• Zufahrt vom Fahrerlager zur Strecke – Schritttempo ! 

Von der Teilnahme am Trainingsbetrieb ausgeschlossen sind Personen: 

• die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen 
•  

• seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind 
•  

• die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen 

Bitte beachtet unbedingt diese Punkte !! Bei Nichtbeachten sprechen wir, ohne 
Diskussion, einen  Platzverweis aus !   

 


