
 

 

 

 

MAXXIS HARD ENDURO SERIES GERMANY 2020 / 2021 

Hygienekonzept Enduro Reetz 10.10.2020 

• Grundsätzliches 

Endurosport ist keine Zuschauersportart, somit halten sich grundsätzlich nicht sehr 

viele Menschen auf dem Gelände auf. Positiv ist außerdem das die Veranstaltungen im 

freien stattfinden und die Gelände weitläufig sind. 

• Anmeldungen / Nennungen der Fahrer 

Die Anmeldungen werden über eine Onlinenennung im Vorfeld abgegeben. Eine 

Teilnahme ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich, die Anmeldungen sind bis 10 

Tage vor dem Lauf abzugeben. Das Teilnehmerfeld wird auf 150 Teilnehmer begrenzt. 

• Zugang und Tickets 

Teams und Fahrer füllen mit der Onlinenennung eine Teilnehmerliste, mit den 

benötigten Angaben zur Kontaktverfolgung aus. Darin inbegriffen sind auch die 

Begleitpersonen und Helfer der Veranstaltung. 

• Anreise 

Es dürfen nur Personen in das Fahrerlager einfahren die über eine 

Zugangsberechtigung verfügen. Hierzu müssen alle Fahrer und Teams im Vorfeld eine 

Teilnehmerliste senden. Die Einfahrt ist am Vortag der Veranstaltung ab 15.00 Uhr 

sowie am Veranstaltungstag bis 1 Stunde vor dem Rennstart möglich und wird 

kontrolliert. Eine Zufahrt ist nur mit Ticket möglich, diese werden im Vorfeld per E-

Mail zugesendet. 

• Fahrerlagerordnung 

Den Fahrern wird ein Platz mit entsprechenden Abständen zugewiesen, eine 

Platzreservierung für andere Fahrer ist nicht möglich.  

• Übernachtung 

Eine Übernachtung im Fahrerlager, im eigenen Wohnmobil ist möglich 

• Abstandsregeln / Hygieneregeln 

Es ist grundsätzlich der Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten. 

Sollte dies nicht möglich sein wird ein Mundschutz zwingend erforderlich. Alle 

Personen auf dem Gelände werden über Hinweisschilder informiert und gegeben falls 

durch Bodenmarkierungen informiert. Desinfektionsmittel wird zur Verfügung 

gestellt. An neuralgischen Stellen wird eine Einbahnstraßenregelung markiert. 

 

 



 

 

 

 

 

• Verfahren im Krankheitsfall 

Sollten Personen an den üblichen Krankheitssymptomen leiden, bitten wir diese das 

Veranstaltungsgelände nicht aufzusuchen. Sollten die Symptome auf dem Gelände 

auftreten, bitte wir diese das Gelände zu verlassen und einen Arzt aufzusuchen. 

Bestätigt sich eine Corona Erkrankung wird der Rennveranstalter kontaktiert. 

• Dokumentenabnahme 

Alle Teilnehmer erhalten ein Nennformular per E-Mail zugesendet. Dieses ist zu 

unterschreiben und vorzulegen. Es ist möglich das ein Teamvertreter die Dokumente 

von mehreren Teilnehmern unterschrieben abgibt. Die Dokumentenabnahme wird 

direkt an der Zufahrt durchgeführt wodurch Wartezeiten verhindert werden da die 

Teilnehmer über einen längeren Zeitraum eintreffen. (Durchführung im freien) 

• Technische Abnahme 

Die Technische Abnahme findet am Startplatz vor dem Rennstart statt, dadurch wird 

eine weitere Menschenansammlung vermieden. 

• Fahrerbesprechung / Aushänge / Besprechungen / Ergebnisse 

Alle Informationen werden schriftlich zur Verfügung gestellt. Zur Vermeidung von 

Kontakten wird die Fahrerbesprechung in der HESG Sportity App übertragen. Infos 

dazu werden den Fahrern mit der Anmeldung übergeben. 

• Zuschauer 

Um die Anzahl der Zuschauer auf dem Gelände zu begrenzen ist eine Eintragung in 

eine Liste nötig. Die Kontrolle erfolgt über Einlasskontrollen und über 

Ordnungspersonal (Streckenposten) im Gelände. Um die Kontaktverfolgung 

sicherzustellen müssen sich die Zuschauer am Eingang mit Namen, Anschrift, 

Telefonnummer registrieren. Das Ordnungspersonal (Streckenposten) überwacht 

außerdem die Abstands- und Hygienerichtlinien. 

• Allgemeines 

Zusätzlich halten wir uns an die Hinweise vom Deutschen Motorsport Bund (DMSB)  

https://www.dmsb.de/covid19/veranstalter/?tx_dmsbdownload_general%5Bdocum

ent%5D=25215&tx_dmsbdownload_general%5Baction%5D=downloadFile&tx_dmsb

download_general%5Bcontroller%5D=Document&cHash=c56246c21eb2429064822

e9e71e1fcb5 

Dieses Konzept kann jederzeit an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden. 

Ansprechpartner: MSC Burg Eisenhardt  
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