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Lauf 1, 2 und 3

Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie bei den ACW-Retro Rallyes.

Die anstehenden Motorsportveranstaltungen des Vereins finden in der Motorsport Arena
Oschersleben statt, auf die dort bereits vorgenommenen Maßnahmen zur 
Hygieneverbesserung und Risikominimierung sowie die Verordnungen des Landes Sachsen-
Anhalt wird vorab verwiesen.
Es gilt derzeit nach der Landesregelung die sog. 2G-Regel, es ist also für den Zutritt zum
Veranstaltungsgelände der Nachweis vollständiger Impfung oder Genesung erforderlich.
Eine Registrierung jeder Person bei der Einfahrt auf das Gelände erfolgt mit dem 
Selbstauskunftsbogen / bzw. der Luca App.
Für Teilnehmer und deren Helfer wird der Auskunftsbogen mit der Nennbestätigung 
übermittelt und ist vom Teilnehmer jedem seiner Teammitglieder zur Verfügung zu stellen.
Zur Vermeidung von Verzögerungen an der Einfahrt bringen Sie diese Bögen bitte bereits 
ausgefüllt nach Oschersleben mit und halten den Statusnachweis (Impfung / Genesung) und 
Lichtbild Ausweis bereit. 
Zug um Zug gegen Abgabe der Selbstauskunft erhalten zugangsberechtigte
Personen auf dem Parkstreifen vor dem Haupttor der Arena ein nicht zerstörungsfrei 
abnehmbares Armbändchen zum Nachweis der erfolgten Eingangsregistrierung.
Auf dem Veranstaltungsgelände gelten die allgemein bekannten AHA-Regeln. Immer wenn 
der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann ist ein medizinischer Mund-Nasen-
Schutz zu tragen (Sturmhaube und aufgesetzter Helm mit Visier stehen dem medizinischen 
Mund-Nasen-Schutz gleich).
Besucher haben im gesamten „RaceTower“ Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Im Fahrerlager können Boxen angemietet werden, diese können durch Öffnen der Tore gut 
gelüftet werden. 
Die Mieter sind gehalten die notwendigen Abstandsmaßnahmen in diesem Bereich
eigenverantwortlich zu kontrollieren und durchzusetzen.
Für Funktionsträger wie Sportkommissare, technische Kommissare, Personal der 
Dokumentenabnahme, Zeitnahme, Sportwarte und so weiter gelten die für Teilnehmer 
dargestellten Vorgaben sinngemäß.
Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände sind ausreichende Möglichkeiten der Handhygiene 
vorhanden, Desinfektionsspender sind an mehreren Stellen installiert. 
Sanitäranlagen sind mit Seifenspendern und Papierhandtüchern sowie Desinfektionsmitteln 
ausgestattet. An vielen Stellen finden sich Aushänge mit Hinweisen zur notwendigen 
Hygiene.
Im offenen Fahrerlager sind die Stellplätze so weit auseinander eingerichtet, dass die 
Wahrung der notwendigen Abstände problemlos möglich ist. 
Die Grundfläche des parc fermé ist großzügiger als üblich angelegt, um auch dort das 
Einhalten der Abstandsregeln problemlos zu ermöglichen.
Der Teilnehmerkreis der Veranstaltung ist beschränkt auf die Sportler sowie bis zu zwei 
Team-Mitglieder, die für die Wartung der Fahrzeuge unerlässlich sind. Zuschauer sind unter 
Einhaltung der 2G-Regelung herzlichst willkommen.
Alle Teilnehmer erhalten mit der Nennbestätigung diese Hinweise zur Einhaltung der 
Hygiene.



Diese sind auch im Internet jederzeit aufzurufen unter 
https://www.racesystem.org/de/racesystem/schwarzes_brett/ACW_Arena_Retro_Rallye_2022

Die Dokumentenabnahme erfolgt in einem großzügigen Raum mit „Einbahnstraßenregelung“ 
(in der „kleinen Presse“).
Es werden maximal zwei Teams gleichzeitig zugelassen, so dass eine Grundfläche von 
mindestens 10 m² pro anwesender Person gewährleistet ist. Es sind zum Schutz der
Sportwarte mit Publikumskontakt Spuckschutzwände installiert. Weiter sind 
Abstandsmarkierungen für Wartende vorgenommen und Handdesinfektions-Spender 
aufgestellt. Besucher haben im gesamten „RaceTower“ Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Die Dokumentenabnahme wird vorbereitet durch eine online-Nennung, die durch 
Pflichtfelder eine umfassende Datenerhebung ohne persönliche Anwesenheit ermöglicht.
Bei der Dokumentenabnahme erfolgt also nur ein Vergleich mit den vorgelegten Dokumenten 
sowie Ableistung erforderlicher Unterschriften von Teilnehmern, Eigentümer und 
gegebenenfalls Bewerber.
Kassengeschäfte erfolgen grundsätzlich unbar.
Die technische Abnahme findet im Abnahmehaus statt. Ausreichende Belüftung durch 
Öffnung der Tore ist gewährleistet, es sind maximal zwei Fahrzeuge mit jeweils bis zu zwei 
Personen gleichzeitig zur Kontrolle im Gebäude. Es ist Mund-Nasen-Schutz zu tragen.
Ein offizieller Aushang am RaceTower ist nicht vorgesehen, vielmehr wird der Aushang im 
Internet erfolgen 

https://www.racesystem.org/de/racesystem/schwarzes_brett/ACW_Arena_Retro_Rallye_2022

QR-Codes mit dem Link auf den Aushang werden auf dem Veranstaltungsgelände an vielen 
Punkten ausgehängt.
Eine Siegerehrung im üblichen Rahmen in der Jockel-Klein-Halle wird nur am Samstag 
erfolgen können. Am Sonntag wird der große Presseraum (oder Box 1/2) für die Siegerehrung 
genutzt.
Ein Catering wird dort  nicht angeboten. Hierfür stehen das Restaurant im Hotel sowie das 
Arena Diner (mit WhatsApp-Bestellmöglichkeit) zur Verfügung.
Allgemeiner Hinweis:
Eine Anpassung dieser Regelungen insbesondere bei Änderungen der Corona-VO des Landes 
Sachsen-Anhalt oder der Vorgaben der Motorsport Arena bleibt vorbehalten. Sollten sich die 
HygieneVorgaben der Motorsport Arena Oschersleben und die des ACW in Teilpunkten 
widersprechen gilt die eine bessere Hygiene bietende Regelung.
Jeder ist verpflichtet, sich auch unmittelbar vor der Veranstaltung nochmals über ggf. 
abgeänderte Hygienevorgaben zu informieren.
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