
SPORTVERANSTALTUNGEN MIT 
CORONA

Maßnahmenkatalog zur Durchführung von 
Sportveranstaltungen im Modellautosport

Erstellt von Rathje Christoph



INHALT
➤ 1. Rennteilnahme 

➤ 2. Grundsätzliches zu der geplanten Veranstaltung 

➤ 3. Essensausgabe 

➤ 4. Fahrerstand 

➤ 5. Boxengasse 

➤ 6. Warmlauftische 

➤ 7. Fahrerlager 

➤ 8. Siegerehrung 

➤ 9. Sanitäre Einrichtungen 

➤ 10. Skizze Streckenbereich ohne Fahrerlager

Erstellt von Rathje Christoph



1. RENNTEILNAHME
- Ausgeschlossen von der Veranstaltung sind Teilnehmer, 

- mit nachgewiesener SARS-COV-2-Infektion 

- die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem COVID-19-Fall hatte 

- die Quarantänemaßnahmen unterliegen 

- mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptome jeder Schwere (wie z.B. Atemnot, Husten oder Schnupfen) oder eine 
für SARS-COV-2 spezifischen Symptomen (Verlust des Geschmack- oder Geschmacksinnes) 

- Sofern Zuschauer zugelassen sind, gilt für diese dieselben Zugangsbeschränkungen



2. GRUNDSÄTZLICHES ZU DER GEPLANTEN VERANSTALTUNG
- Um an Veranstaltungen teilnehmen zu können, muss eine Nennung, mit Angabe von Kontaktdaten, über das elektronische Nenntool abgegeben werden 

- Somit kann eine Nachverfolgung gewährleistet werden 

- Fahrerlager ist von Strecke getrennt und groß genug um die Mindestabstände realisieren zu können. 

- Jeder Teilnehmer kann hier seinen eigenen Tisch bzw. Pavillion stellen 

- Auf den Mindestabstand von 1,5 m ist hier zu achten 

- Alternativ kann das Fahrerlager vom Veranstalter mit Tischen bestückt werden 

- Hierbei werden Mindestabstände markiert 

- Im Fahrerlager befinden sich alle Fahrer die im Moment nicht fahren 

- An der Strecke befinden sich die Fahrer aus der aktuell fahrenden Gruppe (auf dem Fahrerstand), sowie die Fahrer der vorhergehenden Gruppe (auf der Strecke als 
Streckenposten) und die Fahrer aus der nachfolgenden Gruppe (Warmlauftische) 

- Die Warmlauftische befinden sich hinter dem Fahrerstand 

- Auch hier können Mindestabstände gewährleistet werden 

- Verzehr von gekauften Speisen ist nur am eigenen Platz im Fahrerlager möglich 

- Vom Veranstalter wird hierzu keine Sitzmöglichkeit angeboten 

- Jeder Starter darf 1 Mechaniker mitnehmen 

- Zuschauer sind nicht zugelassen (Der Platz für Zuschauer ist gesperrt) 

- Auf dem kompletten Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht, sofern man nicht auf seinem Platz im Fahrerlager sitzt oder auf seiner Position auf dem Fahrerstand, in der Boxengasse 
bzw. auf seinem Streckenhelferposten steht 

- Kinder und Jugendliche bzw. Personal müssen statt einer FFP2 Maske einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit



3. ESSENSAUSGABE
- Küche befindet sich in dafür ausgebauten Küchencontainer am Eingang der Strecke 

- Anbau bleibt geschlossen und ist nur für das Küchenpersonal (kassieren und Essensausgabe) zugänglich 

- Essensausgabe und Essensbestellung findet über Fensteröffnung statt 

- Personal und Teilnehmer sind durch eine Scheibe geschützt 

- Personal trägt eine medizinische Mund-Nasen-Schutz 

- Durch Absperrungen wird der Wartebereich für die Essensausgabe räumlich getrennt vom Rest 

- Teilnehmer halten sich hier nicht im geschlossenen Raum auf 

- Verzehr der erworbenen Speisen ist ausschließlich am eigenen Platz erlaubt 

- Auf dem kompletten Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht, sofern man nicht auf seinem Platz im Fahrerlager sitzt oder auf seiner Position auf dem 
Fahrerstand, in der Boxengasse bzw. auf seinem Streckenhelferposten steht 

- Kinder und Jugendliche bzw. Personal müssen statt einer FFP2 Maske einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit 

- 1,5 m Sicherheitsabstand zu anderen Teilnehmern ist jederzeit einzuhalten
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4. FAHRERSTAND
- Auf dem Fahrerstand sind max. 12 Fahrer erlaubt (Breite Fahrerstand 16 m) 

- Positionen für Fahrer sind gekennzeichnet 

- Freizuhaltende Bereiche sind ebenso gekennzeichnet 

- Zu- und Abgang auf bzw. Vom Fahrerstand über zwei getrennte Treppen vorgesehen 

- Somit kann ein Mindestabstand auch auf den Treppen realisiert werden 

- Sofern der Mindestabstand von 1,5 m unterschritten wird (z.B. in der Warteschlange vor dem Fahrerstand) muss ein Mund-Nasen-Schutz 
getragen werden 

- Auf dem kompletten Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht, sofern man nicht auf seinem Platz im Fahrerlager sitzt oder auf seiner Position 
auf dem Fahrerstand, in der Boxengasse bzw. auf seinem Streckenhelferposten steht 

- Kinder und Jugendliche bzw. Personal müssen statt einer FFP2 Maske einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit 

- 1,5 Sicherheitsabstand zu anderen Teilnehmern ist jederzeit einzuhalten
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5. BOXENGASSE
- pro Fahrer darf in der Boxengasse max. 1 Helfer stehen 

- Unter diesen Umständen kann ein Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden 

- Boxenhelfer dürfen zu zweit ein Auto tanken wenn ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird (Annäherung unter 1,5 m) 

- Boxenhelfer müssen zurück treten, sofern nichts an einem Fahrzeug gemacht wird 

- So kann auch ein Mindestabstand gewährleistet werden, wenn ein anderer Helfer auf die Strecke laufen muss 

- Ansammlungen z.B. bei Zeitnahmemonitoren sind zu vermeiden 

- Auf dem kompletten Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht, sofern man nicht auf seinem Platz im Fahrerlager sitzt oder auf seiner Position auf 
dem Fahrerstand, in der Boxengasse bzw. auf seinem Streckenhelferposten steht 

- Kinder und Jugendliche bzw. Personal müssen statt einer FFP2 Maske einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit 

- 1,5 m Sicherheitsabstand zu anderen Teilnehmern ist jederzeit einzuhalten
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6. WARMLAUFTISCHE
- Vor jedem Lauf müssen die Motoren rechtzeitig an den dafür vorgesehenen Tischen vorgewärmt werden 

- Die Tische werden so gestellt, dass ein Mindestabstand von 1,5 m jederzeit eingehalten werden kann 

- Sollten die Boxenhelfer dabei sein ist auch hier auf den Mindestabstand zu achten bzw. ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen 

- Einstellungen am Motor dürfen nur unmittelbar vor dem Lauf stattfinden 

- Auf dem kompletten Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht, sofern man nicht auf seinem Platz im Fahrerlager sitzt oder auf seiner Position 
auf dem Fahrerstand, in der Boxengasse bzw. auf seinem Streckenhelferposten steht 

- Kinder und Jugendliche bzw. Personal müssen statt einer FFP2 Maske einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit 

- 1,5 m Sicherheitsabstand zu anderen Teilnehmern ist jederzeit einzuhalten

Erstellt von Rathje Christoph



7. FAHRERLAGER
- Größe des Fahrerlagers ca. 2000 qm 

- Bereiche für selbst mitgebrachte Tische werden unter Einhaltung der Mindestabstände markiert 

- Menschenansammlungen sind auch hier zu vermeiden und es ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

- Auf dem kompletten Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht, sofern man nicht auf seinem Platz im Fahrerlager sitzt oder auf seiner Position 
auf dem Fahrerstand, in der Boxengasse bzw. auf seinem Streckenhelferposten steht 

- Kinder und Jugendliche bzw. Personal müssen statt einer FFP2 Maske einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit 

- 1,5 m Sicherheitsabstand zu anderen Teilnehmern sind jederzeit einzuhalten

Erstellt von Rathje Christoph



8. SIEGEREHRUNG
- Siegerpodest kann so aufgestellt werden, dass die drei ersten Plätze weit genug auseinander stehen 

- Für das Siegerfoto der ersten drei Plätze kann die Maske kurzzeitig abgenommen werden 

- Auf ein Siegerfoto des A - Finales wird verzichtet 

- Pokalübergabe nur unter Einhaltung der gängigen Abstandsregeln (Mindestabstand 1,5 m) 

- Da die Siegerehrung auf der Strecke stattfinden kann, ist hier die Realisierung des Mindesabstandes kein Problem 

- Sollte der Mindestabstand doch unterschritten werden muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden 

- Auf dem kompletten Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht, sofern man nicht auf seinem Platz im Fahrerlager sitzt oder auf seiner Position 
auf dem Fahrerstand, in der Boxengasse bzw. auf seinem Streckenhelferposten steht 

- Kinder und Jugendliche bzw. Personal müssen statt einer FFP2 Maske einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit 

- Bei der Siegerehrung ist zu den anderen Teilnehmern jederzeit  ein Sicherheitsabstand von 1,5 m einzuhalten
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9. SANITÄRE EINRICHTUNGEN
- Für die Teilnehmer steht ein WC (Häuschen) zur Verfügung 

- Pissoirs die zu nah beieinander liegen werden gesperrt 

- Betreten des WC nur mit FFP2 Maske möglich 

- Seife und Einmalhandtücher stehen zur Verfügung 

- Zu- und Abgang werden durch Absperrungen voneinander getrennt 

- Auf dem kompletten Gelände herrscht FFP2-Maskenpflicht, sofern man nicht auf seinem Platz im Fahrerlager sitzt oder auf seiner Position 
auf dem Fahrerstand, in der Boxengasse bzw. auf seinem Streckenhelferposten steht 

- Kinder und Jugendliche bzw. Personal müssen statt einer FFP2 Maske einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen 

- Kinder unter 6 Jahren sind von der Tragepflicht befreit 

- 1,5 m Sicherheitsabstand zu anderen Teilnehmern ist jederzeit einzuhalten 
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10. SKIZZE STRECKENBEREICH OHNE FAHRERLAGER
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KONTAKT

Sollten noch unbeantwortete Fragen zu diesem Maßnahmenkatalog oder weitere Auflagen mit aufgenommen werden müssen, stehe ich Ihnen 
gerne zur Verfügung unter: 

vorstand@laspeedway.de 

Vereinsanschrift (Gelände ohne Briefkasten): 

LA Speedway Racing Club e.V. 

Flugplatzstr. 10 

84034 Ellermühle 
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