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Das Hygienekonzept für die Veranstaltung richtet sich nach den Vorgaben aus der 
Landesverordnung Schleswig-Holstein in der aktuellsten Fassung für den Bereich Sport §11 
sowie den Handlungsempfehlungen des Deutschen Motorsportbundes (DMSB). 
 
 
Allgemeine Hinweise zur Hygiene im Motorsport 
 

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

• Fahrer und Beifahrer tragen grundsätzlich eine spezielle Schutzausrüstung, wie zum 
Beispiel Helm und Kopfhaube, Handschuhe etc. 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.  

• Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände gelten die allgemeinen Regeln zum Social 
Distancing: Hier sind die Abstandsregeln zu beachten und sollte es nicht möglich 
sein, den Abstand von 1,5m einzuhalten, ist das Tragen einer Mund-Nase-Maske 
oder eines höherwertigen Schutzes in dem Veranstaltungszelt obligatorisch. Im 
Zugang zur Team- und Fahrzeugzone werden für alle Beteiligten 
Desinfektionsspender aufgestellt. 

• Die Veranstaltung findet vollständig im Freien statt. Veranstaltungsteile in 
geschlossenen Räumen sind nicht geplant. Die Dokumentenabnahme sowie die 
Technische Abnahme finden in einem vom Veranstalter gestellten, großräumigen und 
gut durchlüfteten Zelt statt.  

 

Festlegung des Teilnehmerkreises und der Veranstaltungsdauer 

• Die Zahl der teilnehmenden Teams wird auf 40 begrenzt.  
 

• Es sind nur Fahrer und Beifahrer mit einer gültigen Lizenz des DMSB (inkl. Race 
Card) bzw. Lizenz einer ausländischen Föderation als Teilnehmer zugelassen.  

• Die Zahl der für ein Team zulässigen Personen wird auf 4 begrenzt, bestehend aus 
Fahrer, Beifahrer und max. 2 Begleitpersonen. 

• Weitere Begleitpersonen zu den einzelnen Teams werden nicht zugelassen, um die 
Anzahl und Intensität der Kontaktmöglichkeiten zu verringern. 
 

• Zuschauer sind auf dem Veranstaltungsgelände bzw. im Rallye-Zentrum zugelassen. 
Hinweisschilder werden aufgestellt auf entsprechenden Abstand zu achten. Weiterhin 
werden im Rahmen der gesamten Veranstaltung einige wenige Zuschauer erwartet. 
Ausgenommen davon sind die vom Veranstalter ausgewiesenen Zuschauerpunkte 
gem. Hygienekonzept. 

 

• Interaktionen und Kontakte zwischen den Teilnehmern werden weitestgehend 
vermieden. 

 



Hygienekonzept 
für den 1. ADAC Rallyesprint Stuvenborn 
am 12.03.2022 
                          

  
Seite 2 

 

• Die Dauer der Veranstaltung wird auf den Zeitraum vom 12.03.2022, 12.00 Uhr bis 
24.00 Uhr begrenzt. Auf nicht direkt zum sportlichen Ablauf gehörende 
Veranstaltungsteile wird verzichtet.  

• Personen mit akuten respiratorischen Symptomen (Atemwegsproblemen) werden von 
Veranstaltungen ausgeschlossen. Die abschließende Entscheidung wird vom Rallye-
Arzt getroffen. 

• Personen aus Risikogebieten (lt. aktuellem Stand  RKI) sind von der Teilnahme 
ausgeschlossen.  

• Für Organisation, Sportwarte, Helfer und Teilnehmer etc. sind die Abstandsregeln zu 
beachten und sollte es nicht möglich sein, den Abstand 1,5m einzuhalten, ist das 
Tragen einer Mund-Nasen-Maske oder eines höherwertigen Schutzes auf dem 
Veranstaltungsgelände obligatorisch.  

• Für die gesamte Veranstaltung gilt die gültige 2G+ Regel mit negativem 48h Test für 
nicht  geboosterte. 

• Alle Personen, die mit der Veranstaltung befasst sind, werden über allgemeine 
Maßnahmen des Infektionsschutzes aufgeklärt. Dazu gehören zum Beispiel 
Händehygiene, Social Distancing und Husten- und Niesetikette.  

• Alle Beteiligten (Sportler, Teams, Sportwarte und Helfer etc.) werden über Besonder-
heiten im Ablauf der Veranstaltung bereits vorab informiert. 

• Tagesaktuelle Besonderheiten können Online unter www.rallyeatlantis.de eingesehen 
werden. 

 

Veranstaltungsort- und durchführung 

• Für ausreichende Handhygiene wird gesorgt. Es werden in der Team- und 
Fahrzeugzone für alle Beteiligten Desinfektionsspender aufgestellt. 

• Alle Bereiche auf dem Veranstaltungsgelände sind so dimensioniert, dass 
ausreichender Platz zur Wahrung der Abstandsvorschriften zur Verfügung steht.  

• Für alle Beteiligten werden zwei nach Damen und Herren getrennte WC-Räume zur 
Verfügung gestellt. Die Sanitäranlagen werden mit Seife, Papierhandtüchern und 
Desinfektionsmitteln ausgestattet und während der Veranstaltung permanent 
kontrolliert werden. 
 

• Auf dem Veranstaltungsgelände werden zusätzliche Hinweisschilder aufgestellt, die 
auf die Einhaltung der Abstandsregelung und das direkte Kontaktverbot zwischen 
den unterschiedlichen Teams hinweisen. 

• Das gemäß den jeweils gültigen Regularien bei einer Veranstaltung vorgeschriebene 
medizinische Personal wird besonders auf die Symptome und Folgen von 
Corona/Covid-19 hingewiesen und bestenfalls geschult sein, um möglicherweise 
Schnelltests durchführen zu können. So könnten Aktive und Veranstalter frühzeitig 
fachgerecht beraten und behandelt werden. 

 

 

http://www.rallye/
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Team- und Fahrzeugzone 

• Die Zuweisung der Flächen für die einzelnen Fahrzeuge und Fahrer mit 
ausreichendem Abstand zur Vermeidung des Kontakts zwischen den 
unterschiedlichen Teams erfolgt durch den Veranstalter. Die Zuweisung der Fläche 
ist bindend. 

• Der Zugang zur Team- und Fahrerzone ist nur für Personen gestattet, die über eine 
entsprechende Zugangsberechtigung verfügen.  

 

Dokumentenabnahme, Technische Durchsicht und Organisatorische Maßnahmen 

• Zur Vermeidung größerer Menschenansammlungen erfolgt die Dokumentenabnahme 
sowie die Technische Durchsicht in zeitlicher Staffelung. 

• Die Nennung der Teilnehmer erfolgt Online zur Vervollständigung der Nennung 
bereits vor der Veranstaltung, um die Anwesenheit bei der Nennstelle zu vermeiden 
bzw. zu verkürzen. 

• Das Nenngeld ist Vorab bargeldlos per Überweisung zu entrichten. 

• Die Fahrerbesprechung erfolgt durch ein schriftliches Briefing. 

• In den Kontrollzonen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske oder eines 
höherwertigen Schutzes obligatorisch. 

 

 

 

Stuvenborn, den 24.01.2022 

 

 

 

Für den MSC Kaltenkirchen e.V 
ADAC Rallye 1. Rallyenachtsprint Orgaleiter 
Jürgen Mannshardt 


