
                                   
 

Besonders Hygienekonzept des Automobil Club Ilmenau 
 
Der AC Ilmenau e.V. im ADAC 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 Coronaregeln auf Grundlage der Empfehlungen der 
Bundesregierung, den verbindlichen Reglungen und Vorschriften der zuständigen 
Behörden, des Robert-Koch-Institus sowie unter Beachtung der aktuellen Corona-
Bekämpfungsverordnungen der Bundesländer und den Handlungsempfehlungen des 
DMSB für Veranstalter verfasst. 
 
Diese Regeln gelten für den gesamten Zeitraum der Veranstaltung, 
verbindlich für alle während der Veranstaltungen zeitweise oder ständig 
anwesenden Personen! 
 

Allgemein 
 

 Motorsport ist eine Individual-Sportart, in der Körperkontakte nicht vorgesehen sind. So ist 
die Ansteckungsgefahr während der Ausübung des Sports sehr reduziert.  

 Fahrer (und gegebenenfalls Beifahrer) tragen grundsätzlich eine spezielle 
Schutzausrüstung wie zum Bespiel: Helm, Kopfhaube, Handschuhe usw.  

 Grundsätzlich ist die maximale Anzahl der aktiven Sportler bzw. die 
Gesamtpersonenanzahl pro Quadratmeter in Relation zur Größe der gesamten 
Veranstaltungsfläche zu sehen und in der Regel sehr gering.  

 In Teambereichen, also etwa in Fahrerlager, erfolgt die Arbeit an den 
Wettbewerbsfahrzeugen durch Mechaniker (Helfern), für die natürlich die allgemeinen 
Regeln zum Social Distancing gelten: Hier ist ggf. ein Mund-Nasenschutz zu tragen und 
Abstandsregeln zu beachten. 

 Um die max. Personenzahl auf dem Veranstaltungsgelände möglichst gering zu halten 
müssen in allen Bereichen Einschränkungen vorgenommen werden. Pro Fahrer/-in ist 
grundsätzlich nur 1Helfer auf dem Veranstaltungsgelände zugelassen.  

 Alle Personen müssen die in Covid-Fragebogen abgefragten Bedingungen erfüllen, um 
registriert werden zu können. 

 Mit Abgabe dieses positiv bewerteten Dokuments werden die Personen registriert. Nur 
diese registrierten Personen erhalten Zugang zum Veranstaltungsgelände. 

 Zur weiteren Kontrolle und ggf. wiederholten Kontrolle werden entsprechende 
Identifikations-Armbänder an die registrierten Personen ausgegeben und sind unmittelbar 
am linken Arm anzulegen.  

 Um lange Personenstaus zu vermeiden, sollte der Covid-Fragebogen bereits vor Ankunft, 
jedoch erst unmittelbar vor Beginn der Anreise ausgefüllt werden. 

 Personen mit akuten respiratorischen Symptomen (Atemwegsproblemen) und Personen 
aus einem Risikogebiet sind von der Veranstaltung ausgeschlossen.  



 Der Mindestabstand von 1,5m muss, soweit möglich, auf dem gesamten 
Veranstaltungsgelände (Innen-und Aussenbereich) von allen anwesenden Personen 
eingehalten werden.  

 Zur Einhaltung der Hygieneregeln sind entsprechende Hinweisschilder mit Piktogrammen 
ausgehängt. 

 Der Veranstalter stellt Desinfektionsmittel (Tücher, Spray o.ä.) bei der Dokumenten-, 
Technischen Abnahme und Toiletten bereit. Diese sind ausreichend anzuwenden.  

 Wer als Hygienebeauftragter des Veranstalters fungiert, wird bei der Papierabnahme 
bekanntgegeben. Seinen Anweisungen und denen der Funktionäre ist Folge zu leisten. 
Eine Nichtbeachtung führt zum Ausschluss von der Veranstaltung und Verweis vom 
Gelände.  

 Zuschauer sind nicht vorgesehen. Offizielle vom Dachverband sind auch zu registrieren.  
 

Dokumentenabnahme 
 

 Erfolgt die Dokumentenabnahme im Gebäude, ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

 Eine Nennung zur Veranstaltung erfolgt in der Regel über die Webseiten des Veranstalters. 

   Das Nenngeld wird vorab überwiesen und wird nur in Ausnahmefällen in bar angenommen.  

 Die Dokumentenabnahme erfolgt nacheinander. Dabei sind Warteschlangen zu vermeiden 
und die die Mindestabstände einzuhalten.  

 Die Dokumentausgabe erfolgt ausschließlich kontaktlos.  
 

Technische Abnahme 
 

 Zur technischen Abnahme ist, neben den Abnahmekommissaren nur eine Person, der 
Teilnehmer zugelassen ggf. kann der Fahrzeugbesitzer hinzugezogen werden. Erfolgt die 
Abnahme im Gebäude, ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

 
Vorstartbereich 

 

Pro Teilnehmer (Startnummer) erhält max. 1 Fahrer und 1 Helfer Zutritt zum Vorstartbereich.  
 

Siegerehrung 
 

 Die Siegerehrungen finden kontaktfrei und Klassenweise, nach Beendigung der Protestfrist, 
statt. 

 Die Pokale werden nicht persönlich übergeben, sondern stehen auf dem Siegerpodest 
bereit. 

 Jeglicher Kontakt muss vermieden werden, keine Umarmungen bzw. Händeschütteln etc. 

 Währen der Siegerehrung muss der Mindestabstand eingehalten werden. 

 Erfolgt die Siegerehrung im Gebäude, ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen. 

 



 
Persönliche Vorkehrungen der Teilnehmer 

 

 Geeignete Masken für den Mund-Nase-Schutz sind von den Teilnehmern selbst 
mitzubringen. Bitte an Wechselmasken denken! 

 Auch außerhalb, den eigentlichen Veranstaltungszeiten, ist die Abstandsregel unbedingt zu 
beachten. 

 Die Teilnehmer achten auch auf Sauberkeit in den Toilettenräumen, ggf. ist der 
Veranstalter zu informieren. 

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

 
Die Einhaltung der besonderen Hygienregeln sind unbedingt 
von allen Personen auf dem Veranstaltungsgelände 
zwingend erforderlich. Der Hygienebeauftragter überwacht 
diese Regeln und wiederholtes Missachten führt zum 
Ausschluss von der Veranstaltung und Verweis vom 
Veranstaltungsgelände! 

Lüneburg, 11.09.2021   Michael Schulz (Sportleiter) 

 


