Liebe Mitglieder und Gäste,
Die Corona Pandemie geht auch am MRC-Leipzig nicht ohne Spuren vorbei. Daher sind wir als Vorstand
gezwungen um uns als Verein abzusichern sowie eure und unsere Gesundheit auf unserm
Vereinsgelände bestmöglich zu schützen einige Regeln, zusätzlich zur bestehenden Bahnordnung
festzulegen. Bitte beachtet diese, da wir ansonsten gezwungen sind den Trainingsbetrieb wieder
einzustellen und das Gelände zu schließen. Desweiten beachte bitte, das alle Strafen die sich aus dem
nicht beachten der Festlegungen ergeben, vom Verursacher zu tragen sind.
Bis auf weiteres gelten für alle folgende zusätzliche Regeln auf dem Vereinsgelände.
1. Das Vereinsgelände darf von insgesamt maximal 15 Personen gleichzeitig genutzt werden
dabei gilt im Bereich der Glattbahnstrecke (rechts der Tribüne) max. 10 Personen, im Bereich
der Offroadstrecke (Links der Tribüne) max. 6 Personen.
2. Grundsätzlich ist zwischen Personen ein Abstand von 2 Meter einzuhalten.
3. Jeder Fahrer egal ob Gast oder Mitglied hast sich vor Betreten des Vereins Gelände entweder
beim Platzwart Tel: +4917652955901 oder per WhatsApp +491772329347 anzumelden und in
die Anwesenheitsliste einzutragen. Für Wochenenden muss zwingend eine Anmeldung vorab
über WhatsApp +491772329347 erfolgen.
4. Gastfahrer haben die Belehrung mit den Persönlichen Daten auszufüllen und zu
Unterschreiben. (Diese wird nur auf Verlangen an Behörden weitergegeben bzw. nach Ablauf
von 4 Wochen vernichtet).
5. Im Fahrerlager ist zwischen den Personen ein Abstand von 2,5 Meter einzuhalten,
gegenüberliegende Plätze dürfen nicht genutzt werden. (siehe Markierung auf den Tischen)
6. Auf dem Fahrerstand dürfen sich bei der Glattbahnstrecke maximal 4 Fahrer aufhalten, auf
dem Fahrerstand der Offroadstrecke maximal 3 Personen, dabei ist ein Mindestabstand von 3
Meter zwischen den Fahrern einzuhalten. Eine Begegnung auf der Treppe beim auf und
Absteigen ist untersagt.
7. In der Boxengasse dürfen sich bei der Glattbahnstrecke maximal 4 Personen, auf der
Offroadstrecke 2 Personen aufhalten, dabei ist ein Mindestabstand von 3 Meter zwischen den
Personen einzuhalten. Mechaniker haben seitlich versetzt unter den Fahrern zu stehen.
8. Ein Mechaniker oder Fahrer darf nur allein und an einem Fahrzeug arbeiten.
9. Der Kompressor darf nur von maximal 1 Person gleichzeitig genutzt werden
10. Der WC-Container darf nur einzeln betreten werden. Dabei ist es als erstes zwingend
notwendig das sich mindesten 1 Minute gründlich die Hände mit der bereitgestellten Seife
gewaschen werden, erst danach ist ein Betreten der WC-Kabine gestattet. Im Anschluss nach
dem Händewaschen, bitte den Waschbeckenbereich säubern und Papierhandtücher im
Müllsack entsorgen.
11. Geschlossene Räume dürfen grundsätzlich nur einzeln von Personen betreten werden, so sie
nicht einen Gemeinsamen Hausstand unterhalten.

Viel Spaß beim Fahren.
Vorstand MRC-Leipzig e.V.
(Gastfahrer bitte Rückseite ausfüllen)

Name:
....................................................................
Vorname:
....................................................................
Anschrift:
....................................................................
Telefonnummer:
....................................................................
Datum/Uhrzeit des Trainings:
....................................................................

Ich habe die Belehrung gelesen und habe diese verstanden.

Unterschrift

