Maßnahmenplan zur Durchführung einer Veranstaltung
Distanzregeln einhalten
Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die
Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Der Abstand ist zu jeder Zeit
einzuhalten.

Hygieneregeln einhalten
Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen
sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Wir stellen
Desinfektionsmittel sowie einen Desinfektionsspender zur Verfügung, sodass entsprechende
Maßnahmen umgesetzt werden können, empfehlen jedoch zusätzlich immer eigene Mittel dabei zu
haben. Weiter schreiben wir den Einsatz von Mund-Nasen-Schutzmasken in geschlossenen Räumen
vor. Jeder bringt seine eigene Maske mit und hat diese entsprechend zu tragen.

Dokumenten-/Technische-Abnahme und Nennung
Alle Nennungen müssen vorab über www.supermotoidm.de getätigt werden.
Nenngelder sind im Vorfeld zu überweisen.
Die Dokumenten- sowie Technische Abnahme wird weitestgehend im Freien durchgeführt.
Während der Abnahmen besteht Maskenpflicht.
Besonderheit Technische Abnahme:
Nur ausgeloste Motorräder müssen zur technischen Abnahme.
Die Abnahme der Helme ist für alle Fahrer Pflicht.

Dokumentation der Anwesenden
Auf der Veranstaltung werden insgesamt ca. 400 Teilnehmer inkl. Helfer erwartet.
Eine Dokumentation der Teilnehmer ist durch die Nennung gegeben.
Zusätzlich muss jeder Fahrer sowie Helfer und Personal des Vereins eine Covid-19 Selbstauskunft
abgeben. Durch diese wird jede Person auf dem Gelände dokumentiert. Nach 4 Wochen werden die
Unterlagen der Helfer und des Personals vernichtet.

Equipment / Ausrüstung
Jeder Teilnehmer muss seine eigene Ausrüstung nutzen und es darf nichts von anderen Teilnehmer
geliehen werden. Dies betrifft die komplette Kleidung.

Fahrerlager
Im Fahrerlager ist ein Mindestabstand von 2m zwischen den einzelnen Fahrzeugen einzuhalten.

Zuschauer und Begleitung
Jeder Fahrer darf nur von einem Helfer in den Vorstart und in die Startaufstellung begleitet werden.
Während der ganzen Veranstaltung sind keine Zuschauer im Fahrerlager zugelassen.

Presse
Fotografen und Presse müssen sich bis zwei Wochen vor der Veranstaltung beim Promotor der Serie
anmelden (daniel.kiefer@srl.adac.de)

Körperkontakte auf das Minimum reduzieren
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird
komplett verzichtet. SuperMoto wird als Individualsport ohne jeglichen Körperkontakt durchgeführt.
Durch die darüber hinaus ohnehin vorgeschriebene Bekleidung, inklusive Helm ist der Fahrer
jederzeit geschützt und es erfolgt kein direkter Körperkontakt. Der Kontakt außerhalb der
Veranstaltung ist zu unterlassen bzw. auf ein Minimum zu reduzieren.

Zugangskontrolle
Auf der Zufahrtsstraße zum Gelände wird eine Zugangskontrolle eingerichtet, die gewährleistet, dass
nur berechtigte Personen in das Fahrerlager gelangen.

Fahrerbesprechung
Die Fahrerbesprechung wird in schriftlicher Form durchgeführt.

Sanitäre Anlagen
Die Sanitären Anlagen werden in regelmäßigen Abständen gereinigt.
Zudem wird entsprechendes Desinfektionsmittel bereitgestellt.

Boxengasse
In der Boxengasse ist nur ein Helfer pro Fahrer zugelassen. Es gilt Maskenpflicht.

Siegerehrung
Die Siegerehrung wird im Freien an der Rennstrecke durchgeführt. Es wird auf Händeschütteln und
Sekt verzichtet.

Aushang
Es wird nur einen virtuellen Aushang auf www.supermotoidm.de geben.

