
 

 

 

 

MAXXIS HARD ENDURO SERIES GERMANY 2021 

Hygienekonzept Enduro Crimmitschau 26./27.06.2021 

Stand 15.06.2021  

• Grundsätzliches 

Endurosport ist eine Sportart die nicht sehr große Zuschauerströme anzieht, 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. Außerdem hat der Deutsche Olympische Sportbund mit Entscheidung vom 

12.02.2021 den Motorsport in die Kategorie der Individualsportarten zugeordnet. 

Grundlage sind die jeweils aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des 

Bundeslandes sowie die gültigen behördlichen Auflagen und die vorhandenen 

Hygienekonzepte des Bundeslandes sowie der zuständigen Behörden. Änderungen 

vorbehalten. Anpassungen sind aufgrund behördlicher Auflagen und im Hinblick auf 

die Entwicklung des Infektionsgeschehens jederzeit möglich.  

Die nachfolgenden Informationen und Maßnahmen sind zur Teilnahme bindend und 

müssen jederzeit eingehalten und erfüllt werden. Sie sind Bestandteil der 

organisatorischen Regularien. 

• 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 

24.06. 18.00 Uhr vor dem Lauf abzugeben.  

• 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. Diese Daten werden 4 Wochen zur 

Nachverfolgung aufbewahrt.  

• 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 (26.06.) ab 

16.00 Uhr sowie am Veranstaltungstag ab 06.30 Uhr 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. Über ein Scansystem kann zu jederzeit nachverfolgt 

werden wie viele Personen sich auf dem Gelände befinden. 

 

 



 

 

 

 

 

• 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. Jede Person ist angehalten, nähere und längere 

Kontakte zu anderen Personen auf ein Minimum zu reduzieren und den Kreis der 

Personen, zu denen nähere oder längere Kontakte bestehen, möglichst klein zu halten. 

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, bitten 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 bei der Einfahrt 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. Auf Aushänge wird 

grundsätzlich verzichtet, die Unterlagen werden in der HESG Sportity App Online 

gestellt. 



 

 

 

 

• Siegerehrung 

Die Siegerehrung wird nur für Medienaufnahmen durchgeführt. Ansammlungen von 

Team-Mitgliedern oder gegeben falls Zuschauern sind nicht erlaubt. Sämtliche Pokale 

werden im Vorfeld auf das jeweilige Podest gestellt. Jeder Teilnehmer nimmt seinen 

Pokal nach Aufruf selbst auf. 

• Zuschauer 

Zuschauer sind keine erlaubt, die Fahrer können allerdings Mechaniker und Betreuer 

mit anmelden. 

• Abreise 

Die Fahrer und Teams müssen umgehend nach Rennende das Fahrerlager verlassen, 

um die Zeit auf dem Gelände auf ein Minimum zu beschränken. 

• Allgemeines 

Zusätzlich halten wir uns an die Hinweise vom Deutschen Motorsport Bund (DMSB)  
Informationen für Veranstalter - DMSB e.V. 

Dieses Konzept ist angelegt auf eine Inzidenz von unter 35 auf 100000 im Landkreis 

Zwickau. Sollte sich bis zum Zeitpunkt der Veranstaltung etwas ändern, wird dieses 

angepasst. 

Dieses Konzept kann jederzeit an die jeweiligen Erfordernisse angepasst werden.  

Ansprechpartner: HET Reinsdorf e.V. 

 

https://www.dmsb.de/de/medien-service/motorsport-und-covid-19-virus/informationen-fuer-veranstalter

