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Verhaltensregeln für die Anfahrt, den Aufenthalt im Fahrerlager und den Trainingsbetrieb 
 
Fahrgemeinschaften: 
Fahrgemeinschaften vorübergehend aussetzen In der Übergangsphase sollte auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Training und – falls es 
welche geben sollte - zu Wettbewerben verzichtet werden. Ebenso ungeeignet ist der Einsatz von Minivans. 
 
Distanzregel: 
Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich 
zu reduzieren. Auf Grund der Bewegung beim Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen. 
 
Körperkontakte auf das Minimum reduzieren: 
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen, Jubeln, etc. in der Gruppe wird komplett verzichtet. 
 
Hygieneregeln einhalten:  
Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen sowie der Einsatz von Handschuhen kann das 
Infektionsrisiko reduzieren. Mundschutz, Wasser zum Händewaschen und Desinfektionsmittel bringt jeder Trainingsteilnehmer selber mit ! 
 
Angehörige von Risikogruppen 
Diesen Personen wird bis auf weiteres von der Teilnahme am Training abgeraten. 
 
Vom Training ausgeschlossene Personen 
Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, 
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur aufweisen  
 
Risiken in allen Bereichen minimieren  
Dieser Punkt ist insbesondere ein Appell an den gesunden Menschenverstand. Wenn man bei einer Maßnahme (Sprung, Kurvengeschwindigkeit, etc.) 
kein sicheres Gefühl hat, sich über die möglichen Risiken nicht im Klaren ist, sollte darauf verzichtet werden und alternativ eine risikoarme Alternative 
gesucht werden. Anmerkung: Wettbewerbe, Meisterschaften, etc. werden erst 2021 wieder wichtig. Derzeit geht es um den Fahrspaß und die 
Schaffung und Erhaltung der Grundlagen. Ehrgeizige Trainings sind nächstes Jahr besser platziert. 
 
Verhalten bei Unfall 
Sollte dieser Fall eintreten, dann natürlich den Rettungsdienst (Tel 07461 19222) benachrichtigen und bei der Versorgung der Verletzten Person 
Mundschutz und Handschuhe tragen und nach dessen Abtransport die o.g. Hygieneregeln anwenden. 
 
Begleitpersonen 
Auf die Begleitung von Freunden, Eltern, etc. sollte derzeit verzichtet werden. Ausnahme ist der jeweilige Elternteil beim Kinder-/Jugendtraining. 
 
Dokumentationspflicht 
Es muss protokolliert werden, wer sich wann auf dem Trainingsgelände aufgehalten hat. 
 

Mit der Unterschrift verpflichte ich mich zur Einhaltung der o.g. Regeln. Die folgenden Angaben müssen vollständig und leserlich 
sein um am Training teilnehmen zu können. Das Formular ist beim Protokoll- Führer bzw. Trainer abzugeben: 
 

Wochentag und Datum: 
 

Uhrzeit (Ankunft): 

Name des Teilnehmer: 
 

Anschrift mit PLZ, Wohnort, Straße, HausNr: 
 
 

Email-Adresse: 
 

Telefon: 

 
 
Begleitperson (beim Kinder- / Jugendtraining, nur abweichende Angaben): 

Name der Begleitperson: 
 

Anschrift mit PLZ, Wohnort, Straße, HausNr: 
 
 

Email-Adresse: 
 

Telefon: 

 
 
Protokoll wird geführt von / Training wird geleitet von: 
 
____________________________________________________ 


