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Verhaltensregeln Kartslalom-Veranstaltung 
 
Soweit nachfolgend die Bezeichnung „Teilnehmer“ gewählt wird, geschieht dies zur besseren Lesbarkeit, bezieht sich aber ausdrücklich auf alle 
Geschlechter.  

 
Allgemeine Hinweise  
Es besteht auf dem gesamten Veranstaltungsgelände eine Tragepflicht für eine Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) unabhängig von 
Personenabständen. Die Einhaltung ist für alle Teilnehmer und Begleitpersonen der Veranstaltung bindend. Nichteinhaltung kann zum Teilnahme- 
oder Wertungs- Ausschluss und Platzverweis führen. Ausnahmen gelten für einzelne Personen des Organisationspersonals des Veranstalters, 
wenn sie mehr als 2 m Abstand zu anderen Personen haben.  

 
Abstandsgebote  
Grundsätzlich gilt ein Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 m, unabhängig vom Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. 
Familienmitglieder in direktem Kontakt dürfen die Mund-Nasen-Bedeckungen abnehmen, wenn ein Mindestabstand zu anderen Personen von 
mindestens 2 m eingehalten wird.  

 
Hygienemittel  
Auf dem Veranstaltungsgelände werden Hand-Hygienemittel beim Betreten/Verlassen des Veranstaltungsgeländes sowie im Bereich der Speisen-
bzw. Getränkeausgabe bereitgestellt. Flächendesinfektionsmittel stehen in der Wechselzone zur Desinfektion am Fahrzeug zur Verfügung. 
Desinfektionsmittel für private Gegenstände der Teilnehmer/Zuschauer werden nicht gestellt.  

 
Zutrittsverbote  
Es gilt ein generelles Zutrittsverbot für Personen,  
•    die in Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage 
vergangen sind, oder  

•    die typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie 
Halsschmerzen, aufweisen.  
 
Mit der Unterschrift auf dem Nennformular bestätigen Teilnehmer bzw. Erziehungsberechtigte für beide, dass sie nicht zu dem genannten 
Personenkreis gehören.  

 
Anmeldung  
Jeder Teilnehmer darf eine erwachsene, erziehungsberechtigte oder entsprechend beauftragte Begleitperson zur Veranstaltung mitbringen, über 
begründete Ausnahmen entscheidet der Veranstalter. Alle Unterlagen zur Nennung und Selbstauskunft des Teilnehmers und der Begleitperson(en) 
zur Veranstaltung werden vorab online heruntergeladen und ausgefüllt. In Ausnahmefällen besteht die Möglichkeit die Nennung vor Ort 
durchzuführen. Im Nennformular sind die Daten aller Personen einzutragen.  
Die Startreihenfolge wird nach Nennschluss vom Veranstalter/Schiedsrichter ausgelost. Bei Nichtteilnahme an der Veranstaltung wird das 
Nenngeld nicht zurückbezahlt.  

 
Veranstaltung  
Teilnehmer und Begleitpersonen dürfen frühestens 30 Minuten vor Nennschluss das Veranstaltungsgelände betreten und müssen sich zuerst bei 
der Nennung anmelden.Durch Kennzeichnungen auf dem Boden werden entlang der Absperrung Teilstücke von jeweils ca. 1,5 m Breite festgelegt, 
jedes zweite Teilstück bleibt frei. Die Teilstücke sind generell nur für die Beteiligten der jeweils aktiven Klasse zur Belegung freigegeben, nach dem 
letzten Starter sind diese sofort zu räumen, damit die Teilnehmer der nachfolgenden Klasse diese beziehen können.Innerhalb eines belegten 
Teilstückes dürfen sich Teilnehmer und Begleitperson(en) ohne MNB aufhalten, wenn zu Personen innerhalb der Nachbarteilstücke ein Abstand 
von 2 m eingehalten wird.  
Es werden keine Sitzgelegenheiten vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Mitgebrachte Sitzmöglichkeiten dürfen nicht von anderen Personen 
benutzt werden. Die Streckenbegehung erfolgt im festgelegten Zeitfenster, dabei ist maximal eine Begleitperson pro Teilnehmer erlaubt. Bei der 
Streckenbegehung ist von allen Personen eine MNB zu tragen.  
Die Teilnehmer müssen bereits Helm und Handschuhe tragen, noch bevor sie in das Kart einsteigen. Im Vorstartbereich darf sich maximal ein 
Betreuer aufhalten, er muss eine Mund-Nasen-Bedeckung und Handschuhe tragen.  

 
Siegerehrung  
Nach dem letzten Teilnehmer einer Klasse sind die Aufenthaltsbereiche sofort zu räumen und alle mitgebrachten Gegenstände vom 
Veranstaltungsgelände zu entfernen. Die Siegerehrung erfolgt klassenweise mit kleinen Personengruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln, 
das Tragen einer MNB ist obligatorisch. Nach der Siegerehrung dürfen Teilnehmer und Begleitpersonen sich nicht mehr auf dem 
Veranstaltungsgelände aufhalten.  

 
Abmeldung  
Teilnehmer und Begleitpersonen, die das Veranstaltungsgelände verlassen, um abzureisen, müssen sich unter Angabe der Startnummer und des Namens am Ein-

/Ausgang abmelden. 


