Veranstaltungsinformationen und Hygienekonzept
zum ADAC Jugend-Kart-Slalom der Motor-Sport-Freunde
Dassel-Mackensen e.V. im ADAC am 05.09.2021
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn die Nennung so wie die Nenngebühr bis zum
31.08.2021 online eingegangen ist.
Die Veranstaltung findet auf einem abgesperrten Parkplatz statt.
Es sind keine Zuschauer zugelassen und es dürfen sich maximal 85 Personen auf dem Platz befinden.
Ab dem 01.09.2021 erhalten die Teilnehmer eine Nennungsbestätigung und eine Covid 19-Selbstauskunft
per E-Mail zugesandt.
Das Nennformular und die Covid 19-Selbstauskunft ist am Tag der Veranstaltung im Original an der
Anmeldung abzugeben.
Während der persönlichen Anmeldung gilt Maskenpflicht.

Körperkontakte auf das Minimum reduzieren
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen oder Jubeln in der Gruppe wird komplett verzichtet.
Kartslalom wird als Individualsport ohne jeglichen Körperkontakt durchgeführt. Durch die darüber hinaus
ohnehin vorgeschriebene Bekleidung, inklusive Helm ist der Fahrer jederzeit geschützt, und es erfolgt kein
direkter Körperkontakt. Der Kontakt außerhalb des Wertungslaufes ist zu unterlassen bzw. auf ein Minimum
zu reduzieren.

Hygieneregeln einhalten
Häufigeres Händewaschen oder -desinfizieren, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen
und Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Wir stellen
Desinfektionsmittel zur Verfügung, sodass entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden können,
empfehlen aber auch jedem sein eigenes dabei zu haben.
Bei Unterschreitung des Mindestabstandes von 1,5 Metern ist eine medizinischen Mund-NasenSchutzmasken (alternativ FFP2-Maske) zu tragen.
Der Zugang zu den Toiletten erfolgt unter Einhaltung des Mindestabstands, weiterhin
dürfen diese durch höchstens zwei Personen gleichzeitig benutzt werden.

Dokumentation der Anwesenden
Die Dokumentation der Anwesenden ist durch die Online-Nennung und die Covid 19-Selbstauskunft
gegeben.

Zeitplan/ Ablauf
Innerhalb der in der Ausschreibung angegebenen Zeitspannen dürfen sich nur die jeweiligen Gruppen auf
dem Gelände aufhalten (siehe hierzu auch Zeitplan).
Nach der jeweiligen kontaktlosen Siegerehrung müssen die Personen der jeweiligen Gruppe umgehend das
Veranstaltungsgelände verlassen. Hierdurch stellen wir sicher, dass sich zu keiner Zeit mehr als 85 Personen
auf dem
Veranstaltungsgelände aufhalten.
Es wird keine Offizielle Streckenbegehung geben. Bei der freien Streckenbegehung sind ausschließlich die
Fahrer der jeweiligen Klasse und eine Betreuungsperson erlaubt. Für eine bessere Übersicht erhalten die
Fahrer der einzelnen Klassen verschieden farbige Armbänder bei der Anmeldung ausgehändigt.

Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen
Es sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften (außerhalb von in einem Haushalt lebenden Personen) auch wenn es die derzeit geltende Corona-Verordnung erlauben sollte - verzichtet werden.

Verkauf von Speisen und Getränken
Es werden Speisen (Bockwurst, Pommes, diverse Blechkuchen) und Getränke „To-Go“ angeboten.
Vor der Verkaufsstelle unbedingt auf die Mindestabstände und auf das Tragen einer medizinischen
Mund-Nasen-Schutzmaske achten.

Sitzgelegenheiten
Von Seiten des Veranstalters werden keine Sitzgelegenheiten aufgestellt.

Kartwechsel/Fahrerwechsel
Beim Fahrerwechsel ist darauf zu achten, dass zu jeder Zeit der notwendige Abstand eingehalten wird.
Der nächste Fahrer darf erst einsteigen, wenn der vorherige Fahrer das Kart komplett verlassen hat.
Der Fahrer muss zum Zeitpunkt des Fahrerwechsel bereits die Schutzkleidung (Helm, Handschuhe etc.)
tragen. Weiter können die Flächen am Kart wie z.B. das Lenkrad vor Nutzung desinfiziert werden.
Die Pedalverlängerungen werden nur vom Fahrer selbst oder vom Betreuer montiert.
Es halten sich maximal 2 Teilnehmer im Vorstartbereich (Wartebereich) auf.

Equipment / Ausrüstung
Jeder Teilnehmer des Trainings- oder Wertungslaufes muss seine eigene Ausrüstung nutzen und es darf
nichts von anderen Teilnehmern geliehen werden. Dies betrifft die komplette Kleidung, Handschuhe,
Sturmhaube und
Helm.

Risiken in allen Bereichen minimieren
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wir wissen selbst, dass
Kartslalom eine wunderschöne Familienveranstaltung ist. Ein Treffpunkt zum Gespräch, bei leckerem Essen
und Getränken oder einfach nur interessiertes Zuschauen von einem schattigen Plätzchen aus.
Das alles wird derzeit nicht gehen. Auch wenn am Veranstaltungstag eine niedrige Inzidenz herrschen sollte,
wollen wir als Veranstalter größtmögliche Sicherheit bieten.
Macht bitte alle mit, damit wir alle gesund und sicher durch die Saison 2021 kommen.
Anpassungen auf Grund von Änderungen der aktuellen Corona-Lage behalten wir uns als Veranstalter vor.
Wir freuen uns auf Euch.

___________________________
Sportleiter
(Stefan Ziegler)
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