
Punkt 1 Ankunft an den Rennstrecken beim Betreten der Rennstrecken ist grundsätzlich die Corona-Verordnung 

des Landes Baden-Württemberg vom 01.07.2020 einzuhalten 

insbesondere die Abstands und Hygieneregeln.                                                        

1,5 bis 2 Meter Abstand, sollte dies nicht möglich sein sind Mund,-

Nasenschutz vorgeschrieben , Gruppenbildung größer als 20 Personen 

sind zu vermeiden

Punkt 2 Parken auf den vorgesehenen Parkplätzen (wenn extra Parkplätze vorhanden), 

sonst ist der Regelfall, dass in der Nähe der Strecke geparkt wird                                                                                                                             

Sportler, Betreuer und Zuschauer haben dafür Sorge zu tragen, dass die 

Vorgaben der Coronaverordnung des BDR eingehalten werden 

(Abstandsregel beim Parken eine Fahrzeugbreite)

Punkt 3 Nummernausgabe siehe Corona Abstands und Hygiene Vorschriften Teilnehmer und 

Betreuer, hier erhalten Teilnehmer und Betreuer welche sich für den 

Wettbewerb angemeldet haben nach Abgabe der Gesundheitserklärung, 

muss aktuell mit Datum und Unterschrift sein (Formblatt auf der 

Homepage unter Anmeldungen), ein Armband welches anzeigt dass 

betreffende Person registriert ist

Punkt 4 Duschen WC Duschen und Umkleideräume werden aus Coronagründen keine zu 

Verfügung stehen. WC, sind  immer nur einzeln und unter Beachtung der, 

Hygienevorschriften zu betreten

Punkt 5 Catering Dieser Bereich ist nur wie folgt zu betreten.                                                               

1.) Hände desinfizieren                                                                                                              

2.) eintragen in die ausgelegten Datenerfassungsblätter                    

danach erhält der Besucher ein Armband welches anzeigt dass er erfasst 

ist.                                                                                                                  

Kaltgetränke werden nur in Flaschen abgegeben, diese sind nach 

Verzehr in den bereitgestellten leeren Getränkekisten abzustellen, bitte 

nicht auf den Rennstrecken stehen lassen.                                         

Kaffee wird nur in Papp oder Plastikbechern abgegeben, diese sind in den 

bereitgestellten Müllbehältern zu entsorgen.                                                

Im Cateringbereich gilt Mund, -Nasenschutz welcher nur für den 

Verzehr abgenommen werden darf, beachte die Abstandsregeln

Punkt 6 während der Rennen Gruppenbildung größer als 20 Personen auf der gesamten Rennstrecke 

sind zu vermeiden, Abstandsregeln einhalten Mund,- Nasenschutz  tragen                                                                                        

Verpflegung an die Fahrer nur aus dem Betreuerbereich, hierfür ist eine 

vorherige Anmeldung (Anmeldeformular, Homepage Anmeldungen) 

unabdingbar, beachte hierzu auch die Vorschriften Fahrer und Betreuer

Punkt 7 Siegerehrungen Abstands und Hygieneregeln beachten, Mund,- Nasenschutz erforderlich

Regelung für Zuschauer, Angehörige der Sportler und Besucher
Achtung!! Für die Veranstaltungen gelten, die zum Veranstaltungszeitpunkt, gültigen Regeln der 

Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg                                                                       

(https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/aenderungen-der-corona-

verordnung-ab-30-september/) ,                                                                                                                              

sowie die speziellen Hygiene und Abstandsregeln des INTERSTUHL CUP 2020, 


