9. ADAC

Rallye Hinterland
am 18. September 2021

Hygienekonzept
Auf Grund der Covid 19 Pandemie sind auch wir gezwungen, ein Hygienekonzept für die Rallye Hinterland 2021 zu erstellen und vorzulegen.
Zum einen wollen wir natürlich alle an der Veranstaltung beteiligten Personen
nach bestem Wissen und Gewissen schützen und zum anderen ist eine
Veranstaltung dieser Art aktuell ohne weitreichendes Hygienekonzept nicht
genehmigungsfähig.
Nachfolgend sind die Richtlinien und Informationen aufgeführt, die von allen
Beteiligten gelesen und anerkannt werden müssen.
Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn dieses Konzept
gelesen, akzeptiert und unterzeichnet wird.
Das Dokument ist bei Anreise unterzeichnet vorzulegen.
Grundsätzlich geht es darum, geltende Hygienevorschriften einzuhalten,
Menschenansammlungen zu vermeiden und Kontakte zu minimieren.

Richtlinien und Informationen
Ein verifizierter Schnelltest (Negativtest) der nicht älter als 24 Stunden ist, oder
ein Nachweis über eine Genesung von der Krankheit oder vollständige Impfung
gegen das Corona Virus muss vorgelegt werden.
Es besteht die Möglichkeit, sich relativ kurzfristig im ortsansässigen Testzentrum in Dautphetal testen zu lassen.
Desweiteren muss eine Kontaktnachverfolgung / Verpflichtende Selbsterklärung
COVID-19 unterzeichnet vorgelegt werden.
Beim Betreten von Gebäuden oder Räumen ist das Tragen einer medizinischen
oder FFP2 Mund-Nasen Schutzmaske Pflicht.
Desinfektionsspender stehen in ausreichender Zahl zur Verfügung und sollten
auch benutzt werden.
Diese Richtlinien gelten für alle teilnehmenden Personen im Bereich des Rallyezentrums HINTERLANDHALLE.
Dazu zählen die Teams, Funktionäre, Sportwarte und Helfer.
Alle Personen, die die geforderten Nachweise vorgelegt haben, erhalten beim
Check-in auf dem Parkplatz der Firma ELKAMET in Friedensdorf (Anhängerparkplatz) zum Betreten des Rallyezentrums ein farbiges Armband.
Die Teams bekommen für ihre Wettbewerbsfahrzeuge fest zugewiesene Standplätze. Die Fahrzeuge dürfen nur dort abgestellt werden.

Alle Laufwege sind markiert und es herrscht weitestgehend Einbahnstraßenverkehr. Auf mindestens 2 Meter Abstand ist zu achten.
Die Dokumentenabnahme sowie die Technische Abnahme ist nur für jeweils
eine Person zulässig.
Es gibt keine Aushänge in Papierform, alle Informationen sind während der
Veranstaltung online abrufbar.
Die Fahrerbesprechung ist online per Video oder per E-Mail vorgesehen.
Am Verpflegungsstand wird nur Essen to go ausgegeben.
Dort besteht Einbahnstraßenregelung und auf den Mindestabstand ist zu achten.
Das Bedienungspersonal verfügt über ein Gesundheitszeugnis und ist im Umgang mit Verpflegung während der Pandemie geschult.
Zusammenkünfte bei den Übernachtungsmöglichkeiten sind untersagt und auch
dort ist auf ausreichenden Abstand und Hygiene zu achten.
Eine Siegerehrung in gewohnter Form wird nicht stattfinden.
Die Pokale und Preise werden entweder auf dem Außengelände oder in der
Halle unter Einhaltung der Abstandsregeln und Maskenpflicht zum Abholen
bereitgestellt.
Bei Nichteinhaltung der Vorgaben oder Verstößen gegen diese kann es nach
einer Ermahnung zum Ausschluss von der Veranstaltung kommen.
Dies steht dem Veranstalter frei, da er während der Veranstaltung das Hausrecht hat und die Verantwortung trägt. Dies kann notfalls auch polizeilich durchgesetzt werden.
Einspruch gegen diese Maßnahmen kann nicht eingelegt werden.
Es werden nur eine begrenzte Anzahl Presseakkreditierungen ausgegeben. Die
Vertreter der Presse und Fotografen haben sich nur an den für sie ausgewiesenen Plätzen aufzuhalten.
Zum Rallyezentrum haben Zuschauer keinen Zutritt.
An den Wertungsprüfungen (Außenbereich) gelten die aktuellen Abstands- und
Hygieneregeln und sind entsprechend einzuhalten. Personenansammlungen
sind zu vermeiden.
Zuschauerpunkte werden vom Veranstalter keine ausgewiesen. Sollten sich
trotzdem Zuschauer an den Wertungsprüfungen einfinden, dann werden diese
von einem vorausfahrenden Zuschauerinfomobil noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
Personen, die bereits im Vorfeld der Veranstaltung im Einsatz sind, müssen
sich ebenfalls an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln halten. Darunter
fällt insbesondere auch das Aufbaupersonal des Rallyezentrums.
Die Veranstaltung wird vom Gesundheitsamt, Ordnungsamt, Polizei und Sicherheitsdienst überwacht.
Sollte eine Person Symptome einer Covid19 Infektion an sich feststellen, hat sie
sich umgehend zu isolieren und ohne weiteren Kontakt nach Hause oder in
ärztliche Obhut zu begeben.
Der ärztliche Notdienst ist unter der Nummer 116 117 zu erreichen

Die nächstgelegenen Krankenhäuser sind
DRK Krankenhaus Biedenkopf, Tel.: 06461-770 oder
UKGM (Uniklinikum Marburg), Tel.: 06421-5860
Testzentrum Dautphe, 06461-77399
Onlinebuchung unter www.testzentrum-drk.de
Folgende Ansprechpartner des Veranstalters
Telefonnummern zu erreichen:
Organisationsleiter:
Claus Lixfeld
Rallyeleiter:
Tim Scheckel
Hygienebeauftragter:
Mario Kraft
Fahrerverbindungsmann:
Bryan Bendfeldt

sind unter den angegebenen
0171-3404040
0179-7431490
0163-2613919
0171-6506545

Kurzfristige Änderungen der Vorgaben durch den Gesetzgeber werden online
bekannt gegeben.
Alle Beteiligten können und sollten aber alles dafür tun, dass die 9. ADAC
Reifen-Ritter Rallye Hinterland 2021 ohne Zwischenfälle durchgeführt werden
kann.
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, das Hygienekonzept vollständig gelesen zu
haben und mich an die Vorgaben zu halten.

_______________________
Ort

_____________
Datum

______________________
Unterschrift

