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Das kleine 1 x 1 
Verhaltens- & Hygienevorschriften für Fahrer 

 
Allgemeines: 
Sicherheit steht an erster Stelle! Es dürfen in keinem Fall Zuschauer in Bedrängnis geraten oder gar 
verletzt werden. Vor diesem Hintergrund wird während der gesamten Dauer der Veranstaltung 
ausgebildete Sanitätsdienste zur Verfügung gestellt. Den Anordnungen dieser ist Folge zu leisten.  

- Unnötiger Lärm ist strikt zu vermeiden.  
- Nicht zugelassene Fahrzeuge dürfen keinesfalls außerhalb des Vereinsgeländes gefahren 

werden. 
- Die Teilnahme an der Veranstaltung ist ausnahmslos nur ohne Alkohol (0,0 ‰) erlaubt. 

Kontrollen werden im Zweifelsfall durchgeführt.  
- Den Anordnungen des Veranstalters und der von ihm eingesetzten Sportwarte und Funktionäre 

ist Folge zu leisten. Vor/während und nach der Veranstaltung, bis zum Verlassen des 
Renngeländes. 

- Helm, Rückenprotektoren und Motorradkleidung sind Pflicht. 
- Der Bewerber/Teilnehmer ist für seine eigene Sicherheit sowie den techn. Zustand seines 

Fahrzeuges verantwortlich. Die technische Abnahme ersetzt nicht die eigene Verantwortung 
des Bewerbers/Teilnehmers. 

- Während des Wettbewerbes ist auf einen fairen und umsichtigen Umgang mit den Mitbewerbern 
zu achten. 

- Jeder Bewerber/Teilnehmer hat dafür Sorge zu tragen, die Umwelt nicht über die Maßen zu 
belasten. Eine Werkstattmatte (Umweltmatte) um eventuell austretenden Flüssigkeiten 
aufzufangen ist zwingend erforderlich. 

- Jeder Teilnehmer/Bewerber hat sein anfallendes Altöl nach den üblichen gesetzlichen 
Bestimmungen selbst zu entsorgen. Der Veranstalter stellt ausdrücklich keine entsprechenden 
Behälter oder sonstige Abgabemöglichkeiten zur Verfügung. Die Teilnehmer/Bewerber haben 
Sorge zu tragen, dass anfallendes Altöl während der Renntage ordnungsgemäß gesammelt 
und aufbewahrt wird. Weiterhin hat jeder Teilnehmer/Bewerber die ordnungsgemäße 
Entsorgung nach der Veranstaltung an einer geeigneten Annahmestelle selbst zu 
gewährleisten. Der/Die Teilnehmer/Bewerber versichern dem Veranstalter ggü. entsprechende 
Vorkehrungen über die Renntage zu treffen.  

- Ebenfalls sichert der/die Teilnehmer/Bewerber zu, die ordnungsgemäßen Entsorgung auf 
eigene Verantwortung sicherzustellen. Zuwiderhandlungen während der Veranstaltung führen 
zum Ausschluss.  

- Bei Zuwiderhandlungen nach der Veranstaltung behält sich der Veranstalter vor, zukünftige 
Teilnahmen an Veranstaltungen, die durch den Veranstalter ausgetragen werden, des 
jeweiligen Teilnehmer/Bewerber zu untersagen und Hausverbot für mind. 24 Monate zu erteilen. 

 
Geländenutzung: 
Offenes Feuer ist auf dem gesamten Gelände untersagt.  
Das Aufbauen von Grills jedweder Art sowie das Anzünden von Kohle oder dergleichen ist auf dem 
gesamten Gelände untersagt, insbesondere im Bereich des Fahrerlagers als auch der Bahn mit 
Böschung. 
Den durch den Veranstalter eingesetzten Ordner ist unbedingt Folge zu leisten.  
Das Betreten der ausgewiesenen Sicherheitszonen auf dem gesamten Renngelände ist ausdrücklich 
untersagt. Dies gilt insbesondere für die Zeiträume des Rennbetriebs auf der Strecke.  
 
Hygieneregeln: 
Besondere Zeiten, erfordern besondere Maßnahmen. Wir freuen uns diese Veranstaltung tatsächlich, 
trotz der widrigen Umstände, mit Euch durchführen zu können. Natürlich müssen wir uns im Moment an 
hohe Auflagen bzgl. Infektionsschutz und Gesundheit halten. Ansonsten hätten wir für diese 
Veranstaltung keine Genehmigung durch die zuständigen Behörden erhalten. Wir bitten Euch daher 
sich an folgende Vorgaben zu halten. Ansonsten könnte es sein das die laufende Veranstaltung 
abgebrochen werden muss. 
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- Bitte haltet ausreichend Abstand zueinander. Wo Ihr keinen ausreichenden Abstand einhalten 
könnt, tragt bitte eine Alltagsmaske. 

- Die Fahrerbesprechungen zu Beginn der Veranstaltungen bitte nur mit Alltagsmaske. 
- Fahrer und Helfer gelten als eine Einheit und müssen im gesamten Verlauf der Veranstaltung 

ein Team bilden und dürfen nicht ausgetauscht werden. Im Bereich Eurer Box dürft Ihr die 
Alltagsmaske abnehmen. Bewegt Ihr Euch im Fahrerlager (z. Bsp. zum Vorstart) bitte Maske 
tragen (Hier gilt auch ein getragener Helm als Mund- Nasenschutz).  

- Vor jedem Lauf dürfen sich im Bereich des Vorstarts nur der Fahrer + 1 Helfer aufhalten. Auch 
hier gilt Masken / Helm tragen. 

- Für Fahrer und Helfer haben wir rechts vom Vorstart auf der Böschung einen separaten Bereich 
abgesperrt von dem aus ihr, bei Bedarf, das Renngeschehen verfolgen könnt. Haltet Euch 
während der Veranstaltung bitte vornehmlich dort oder in Eurer Box, im Fahrerlager auf.  

- Wir haben Verständnis dafür das Ihr auch gerade am Samstagabend Eure Eindrücke und 
Erfahrungen vom ersten Renntag teilen wollt. Wir bitten Euch aber auch hier: Bitte keine 
Ballermann Feten. Natürlich dürft Ihr Eure Familie / Freunde treffen. Aber bitte immer auf 
Abstand, entsprechender Vorsicht und, wenn angesagt, mit Alltagsmaske. 

 
Vor der Veranstaltung 

- Einlass erhaltet Ihr nach der coronakonformen Onlineregistrierung. Das hierbei erzeugte Ticket, 
die Corona-Selbstauskunft sowie die Corona-Kontaktdatennachverfolgung sind an der Kasse 3 
zum Einlass vorzuzeigen/abzugeben.  

- Kasse 3 ist für den Einlass ins Fahrerlager gedacht. Achtet auch hier auf die entsprechende 
Beschilderung. 

- Jedem Teilnehmer wird für die Dauer der Veranstaltung ein Boxenplatz zugewiesen. Bitte folgt 
den Beschilderungen und den Anweisungen der Ordner.  

- Vor Beginn der Veranstaltung ist die Papierabnahme zu erledigen. Dies ist auch nötig wenn Ihr 
bereits Online genannt habt. Benötigt werden eine gültige Lizenz, Eure vorausgefüllte Nennung, 
den Haftungsausschluss. Hier könnt Ihr auch Euer Nenngeld bezahlen, wenn Ihr es nicht schon 
getan habt (Überweisung; PayPal; etc.) 

- Danach geht Ihr bitte mit Eurem, für den Wettbewerb vorgesehenen Motorrad, und den techn. 
Abnahmepapieren zur technischen Abnahme ins Fahrerlager. Dort wird geprüft ob eure 
Maschine den techn. Bestimmungen, sowie den allgemeinen Sicherheitsstandards entspricht.  

 
Während des Wettbewerbs 
Alle Bewerber / Teilnehmer müssen an der Fahrerbesprechung (Vorstart) vor dem Wettbewerb 
teilnehmen. Eine nicht Teilnahme führt zum Ausschluss aus dem Wettbewerb! 

- Die Teilnehmer des jeweils nächsten Laufes (siehe Rennschema) nehmen am Vorstart 
Aufstellung. Im konkreten heißt das 1 Fahrer + max. 1 Helfer (alle anderen Fahrer warten im 
Fahrerlager gegenüber). Nach Aufforderung durch die Ordner können die Teilnehmer auf die 
Bahn fahren. Fahrt vom Vorstart bitte direkt und zügig an Start/Ziel. Es ist zwingend darauf zu 
achten das Ihr nacheinander auf die Bahn und zur Aufstellung an Start / Ziel fahrt. Haltet bitte 
einen Abstand. Wenn Euer Vordermann die erste Kurve erreicht hat, dürft Ihr die Bahn betreten 
bzw. befahren. 

- Nach Aufruf der Teilnehmer zum anstehenden Lauf und wenn der erste Fahrer, der an diesem 
Lauf teilnimmt, die Rennbahn befährt tritt automatisch eine 2 Minuten Frist in Kraft während 
der alle Teilnehmer startbereit am Startband stehen müssen. Teilnehmer, die diese Frist nicht 
einhalten, werden von diesem Wertungslauf ausgeschlossen. 

- Am Vorstart und im Fahrerbereich gibt es einen Aushang. An diesem schwarzen Brett werden 
im Laufe der Veranstaltungen Änderungen in der Reglementierung oder im Ablauf der 
Veranstaltung schriftlich bekannt gegeben. 

- Während des laufenden Rennbetriebes befindet sich der Rennleiter im Innenfeld / am Vorstart 
der Rennbahn und kann von den Teilnehmern bzgl. Rückfragen, Änderungen oder ähnlichem 
angesprochen werden.  
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- Im Falle eines Unfalls darf außer den Rettungskräften und die Rennleitung max. eine 
weitere Person zu dem Verunfallten (Helfer). Alle anderen Teilnehmer, die sich auf der 
Rennbahn befinden verlassen diese zügig aber geordnet am Vorstart. 

- Es ist immer dafür Sorge zu tragen, dass das DRK nicht in seiner Arbeit behindert wird. 
- Alle Beteiligten haben die aktuellen Schutzvorschriften zu beachten 1,5m Abstand 

halten, Mundschutz tragen. 

 
Nach dem Rennen 

- Haltet den Euch zugewiesenen Stellplatz (Box) bitte sauber. Nach der Veranstaltung packt Ihr 
bitte wieder alles ein, was ihr mitgebracht habt. Wir möchten keine Altreifen, Öldosen oder 
sonstige Abfälle an Eurem Stellplatz vorfinden. 

- Vergesst nicht Eure Lizenz im Rennbüro wieder abzuholen. Bei Fahrern die vom Rennarzt im 
Laufe der Veranstaltung als rennuntauglich (Sturz / Verletzung; Alkohol; etc.)  eingestuft wurden 
wird die Lizenz einbehalten und zum DMSB nach Frankfurt geschickt. Sie muss dort wieder 
ausgelöst werden.  

- Wir wünschen Euch eine gute Heimfahrt. Bitte denkt daran das Ihr Euch jetzt wieder auf 
öffentlichen Straßen bewegt und haltet Euch an die gültigen Verkehrsregeln. 


