
  Ortsclub Frankenwald e.V. im ADAC
Björn Hannawald, Mittlerer Gerlas 1, 95138 Bad Steben

Hygienekonzept zur Durchführung des  ADAC/DMSB Flugplatz Slaloms des
Ortsclubs Frankenwald e.V. im ADAC am 26.09.2021 in Helmbrechts

Stand: 16.08.2021

Liebe Teilnehmer, 

In Corona-Zeiten sind wir als Veranstalter ganz dringend auf die Mithilfe aller Teilnehmer, 
Funktionäre und Helfer bei der Einhaltung der Coronabestimmungen / -schutzmaßnahmen 
angewiesen. Grundlegende Gesetze und Vorgaben der Bundesregierung, der Länder und der 
Handlungsempfehlungen der Sportbehörden müssen befolgt werden. Bei möglichen Verstößen 
könnte dies schwerwiegende Konsequenzen für den Veranstalter nach sich ziehen – das müssen wir 
ausschließen. 

Hier nach aktuellem Stand 16.08.2021 unser Hygienekonzept, dieses wird je nach aktueller
Lage angepasst und auf unserer Homepage ( www.oc-naila.de) und auf der Online 
Nennungsplattforn https://www.dmsb-
sport.de/ADAC_DMSB_Flugplatz_Slalom_OC_Naila_12388/ veröffentlicht

Es gelten daher folgende Regelungen: 
 Einhaltung des  Mindestabstands von 1,5 Metern zur nächsten Person 
 Beachtung der allgemeinen  Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händedesinfektion,       

   Händewaschen sowie Husten in die Armbeuge 
  In allen Räumen (WC`s) ist das Tragen einer FFP 2 Maske verpflichtend 
 Nähere und längere  Kontakte zu anderen Personen sind auf ein Minimum zu reduzieren 
 kurzfristige  Abstimmungsgespräche sollen vorzugsweise im Freien abgehalten werden. 
 Personen mit  Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere Husten,

   Erkältungssymptomatik, Fieber) sind ausgeschlossen 
 Für eine evtl. Rückverfolgung wird eine  Anwesenheitsliste aller Anwesenden geführt. Jeder

   Teilnehmer muss sich in diese Anwesenheitsliste eintragen und diese unterschreiben. Diese liegt
   an der Einfahrt zum Veranstaltungsgelände aus 
 Das  Veranstaltungsgelände ist räumlich abgegrenzt (Trassierbänder) und die Zugänge werden

   durch Ordner überwacht, es sind maximal 200 Personen (Teilnehmer, Helfer, Zuschauer, etc.)
   zeitgleich auf dem Veranstaltungsgelände zugelassen
 Bei der  technischen Abnahme (TA) gilt ebenfalls das Gebot einen Mund-Nasenschutz zu tragen.    

   Der Techniker prüft im Fahrerlager und kommt zum Fahrzeug
 Die Nennung erfolgt vorab Online über …. 

 Nennungsannahme und Ausgabe der Startnummer erfolgt im Nennbüro im Freien (Hangar)
 Es erfolgt  ein Verkauf von Speisen und Getränken, im Freien auch hier ist auf den 

   Mindestabstand zu achten 
 Die Siegerehrung der einzelnen Klassen erfolgt Kontaktlos über Lautsprecher, die Ehrenpreise

   sind persönlich abzuholen, hier keine Gruppenbildung - Mindestabstände sind einzuhalten

http://www.oc-naila.de/
https://www.dmsb-sport.de/ADAC_DMSB_Flugplatz_Slalom_OC_Naila_12388/
https://www.dmsb-sport.de/ADAC_DMSB_Flugplatz_Slalom_OC_Naila_12388/


Veranstaltungsort und Durchführung

Die Veranstaltung wird auf dem Flugplatz Helmbrechts Ottengrüner Heide durchgeführt. Bereits 
im Fahrerlager sind die Mindestabstände einzuhalten, auch hier keine Grüppchenbildung. 

Die Technische Abnahme durch den TK findet im Fahrerlager statt. Der TK kommt zu euren 
Fahrzeugen. Wir bitten die Fahrer bei Bedarf mit dem TK Kontakt aufzunehmen um die Abnahme 
möglichst zügig gestalten zu können. Mit dieser Regelung wollen wir zusätzliche 
Fahrzeugbewegungen und unnötigen Kontakt vermeiden. 

Der Aufruf der Startgruppen erfolgt über Lautsprecher. Die Startergruppen begeben sich dann 
auf direktem Weg zum Vorstartbereich auf dem Flugplatz. 

Im Vorstartbereich dürfen sich nur die Teilnehmer der aktuell startenden Gruppe aufhalten. 

Die Teilnehmer absolvieren den Trainingslauf und die beiden Wertungsläufe. Innerhalb der 
Startgruppe wird zuerst von allen Teilnehmern der Trainingslauf gefahren. In der identischen 
Reihenfolge werden dann die beiden Wertungsläufe gefahren. 

Sobald ein Fahrer alle Läufe absolviert hat, fährt er mit seinem Fahrzeug direkt ins Fahrerlager 
zurück. 

Parc Ferme ist im Fahrerlager. 

Ortsclub Frankenwald e.V. im ADAC 

Die Vorstandschaft   


