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Hygienekonzept
zur Durchführung des 40. ADAC Labertal Slalom am
20. September 2020
Stand: 25.06.2020 (Anpassungen an aktuelle die aktuelle Situation werden laufend
vorgenommen)
Der MC Labertal e.V. im ADAC ist sich seiner Verantwortung gegenüber den Teilnehmern, den
Sportwarten und Helfern sowie gegenüber allen Behörden bewusst. Angesichts der weltweiten
Ausbreitung des Corona / Covid-19 Virus wurde daher nachfolgendes Hygienekonzept auf Grundlage
der Empfehlungen der Bundesregierung, der Landesregierung, des Robert-Koch-Instituts, unter
Beachtung der Handlungsempfehlungen des DMSB (Deutscher Motorsport Bund), des DOSB, des
BLSV und des Bayerischen Motorsportverbands sowie in Abstimmung mit dem ADAC Südbayern
e.V. als sportrechtliche Instanz erarbeitet.

Grundsätze für Veranstaltungsplanung und Festlegung des
Teilnehmerkreises
Die vorbereitenden Sitzungen des Organisationskomitees finden ausschließlich in Telefon/Videokonferenzen statt. Soweit eine Zusammenkunft notwendig ist, werden die aktuellen Hygiene
und Abstandsregeln gem. Vorgabe der Landesregierung bzw. des Landkreises Straubing-Bogen
angewendet. Derartige Zusammenkünfte werden entsprechend der dann geltenden Rechtsgrundlage
und Vorgabe durch die geltende Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung abgehalten.
Personen mit akuten respiratorischen Symptomen sowie Personen aus Risikogebieten nach
Empfehlungen des RKI bzw. sind von der Veranstaltung als Teilnehmer oder Helfer ausgeschlossen.
Dies gilt ebenfalls für Teilnehmer, welche aus einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt eines
anderen Landes der Bundesrepublik Deutschland anreisen oder dort ihren Wohnsitz haben, in dem
oder in der in den letzten sieben Tagen vor der geplanten Veranstaltung die Zahl der Neuinfektionen
mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 laut Veröffentlichung des Robert-Koch-Instituts (RKI) höher als
50 pro 100.000 Einwohnern liegt.
Die Anzahl der teilnahmeberechtigten Fahrer ist auf 125 beschränkt. Diese starten in Startgruppen zu
je maximal 15 Fahrern. Damit ist sichergestellt, dass die Anzahl aus Fahrern, Sportwarten und
Helfern, die gleichzeitig vor Ort sind immer unter 100 Personen liegt. Die Teilnehmer werden
aufgefordert, keine Begleitpersonen zur Veranstaltung mitzubringen. Für die Teilnehmer der SlalomEinsteiger (SE) wird nur ein Betreuer pro Fahrzeug zugelassen. Die Teilnehmer haben dem
Veranstalter bis 16. September schriftlich den Namen, Anschrift und Telefonnummern des Betreuers
in der Klasse SE anzuzeigen.
Die Teams werden auf allgemeine Maßnahmen des Infektionsschutzes wie Händehygiene, Abstand
halten sowie Husten- und Schnupfenhygiene hingewiesen.
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Veranstaltungsort und Durchführung
Die Veranstaltung wird auf der Kreisstraße SR66, also der bekannten Straße zwischen Neufahrn i.
NB und Oberlindhart durchgeführt. Im Vorstartbereich dürfen sich nur die Teilnehmer der aktuell
startenden Gruppe aufhalten. Die Teilnehmer der nächsten Startgruppe müssen sich außerhalb dieses
Bereichs aufhalten. Das Fahrerlager befindet sich auf der über 400 Meter langen Zufahrtsstraße zum
Start-Bereich (Niederfeldstraße). Die Teilnehmer absolvieren zuerst einen Trainingslauf und
anschließend zwei Wertungsläufe. Innerhalb der Startgruppe wird zuerst von allen Teilnehmern der
Trainingslauf gefahren. In der identischen Reihenfolge werden dann die beiden Wertungsläufe
gefahren. Sobald eine Startgruppe fertig ist, werden die Fahrzeuge für die nächste Startgruppe vom
Fahrerlager vorgezogen.

Nennung der Teilnehmer
Zur Minimierung des persönlichen Kontakts vor Ort bei der Veranstaltung werden alle Teilnehmer
verpflichtet, die notwendigen Unterlagen (Nennung mit Originalunterschrift, Kopie der Lizenz und
des KFZ-Scheins bzw. Wagenpasses und falls erforderlich Verzichtserklärung des
Fahrzeugeigentümers) neben der Online-Nennung zudem zwingend per Post vorab an den
Veranstalter zu schicken.

Dokumentenabnahme vor Ort
Durch die Abgabe aller notwendigen Unterlagen vor der Veranstaltung kann hier der persönliche
Kontakt deutlich minimiert werden, indem sich der Teilnehmer an der Abnahme lediglich durch
Vorzeigen der Lizenz legitimiert und im Gegenzug die ihm zugewiesene Startnummer erhält. Hier
gelten zusätzlich die zum Zeitpunkt der Veranstaltung einzuhaltenden Abstands- und
Hygieneregelungen.

Technische Abnahme der Fahrzeuge vor Ort
Im Gegensatz zu sonstigen Veranstaltungen erfolgt die Technische Abnahme weder in einem Gebäude
noch in einem Zelt. Die Technischen Kommissare begeben sich im Fahrerlager direkt zu den zu
überprüfenden Fahrzeugen und achten auf die Einhaltung der vorgeschriebenen
Sicherheitsausrüstung. Entgegen der im Normalfall geübten Praxis werden nicht alle Fahrzeuge
komplett überprüft. Nach dem Ermessen der Technischen Kommissare werden nur Stichproben
durchgeführt. Natürlich gelten zusätzlich die zum Zeitpunkt der Veranstaltung einzuhaltenden
Abstands- und Hygieneregelungen.

Vorstartbereich und Wechselzone
Es dürfen sich nur die Teilnehmer der aktuellen Startgruppe im Vorstartbereich aufhalten. Es müssen
die dann gültigen Abstandsregelungen eingehalten werden. Fahrerhelfer oder Servicepersonal oder
Begleitpersonen sind nicht erlaubt. Ebenso dürfen Arbeiten am Fahrzeug nur allein vorgenommen
werden.
Die nächste Startgruppe wird erst dann in den Vorstartbereich vorgezogen, wenn die vorherige
Startgruppe komplett fertig ist.
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Teilnehmer der Klasse Slalom-Einsteiger (SE)
Bei der Klasse Slalom-Einsteiger dürfen Jugendliche ab 16 Jahren teilnehmen. Aus diesem Grund
muss ein Betreuer pro Fahrzeug zugelassen werden. Dieser darf sich dann auch im Vorstart-Bereich
mit aufhalten.
Die Mitfahrt eines Beifahrers ist in diesem Jahr nicht erlaubt. Somit muss auch kein Mund-NaseSchutz im Fahrzeug getragen werden, da sich immer nur ein Insasse im Fahrzeug befinden kann.
Natürlich gelten aber auch hier zusätzlich die zum Zeitpunkt der Veranstaltung einzuhaltenden
Abstands- und Hygieneregelungen.

Doppelstarter
Sollten Doppelstarter aus mehreren Haushalten starten, werden die Teilnehmer daraufhin verpflichtet,
das Lenkrad und den Schalthebel nach jedem Wechsel zu desinfizieren. Für die Bereitstellung der
notwendigen Reinigungsutensilien sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Zudem müssen beim
Fahrzeugwechsel beide vorderen Türen geöffnet werden, so dass das Fahrzeug durchlüften kann.
Natürlich gelten zusätzlich die zum Zeitpunkt der Veranstaltung einzuhaltenden Abstands- und
Hygieneregelungen.

Zuschauer
Zuschauer werden grundsätzlich bei dieser Veranstaltung verboten.

Siegerehrung
Die Ergebnisse werden nicht in Papierform veröffentlicht, wie sonst üblich, sondern nur in
elektronischer Form auf der Homepage des Veranstalters unter www.mclabertal.de. Die Siegerehrung
erfolgt „unter freiem Himmel“. Ehrenpreise werden hierbei entweder kontaktlos übergeben oder auf
dem Postwege zugestellt.

Offizieller Aushang
Die Ergebnisse und sämtliche anderen Dokumente, welche normalerweise am Offiziellen Aushang
veröffentlicht werden, werden nicht in Papierform bereitgestellt, wie sonst üblich, sondern nur in
elektronischer Form auf der Homepage des Veranstalters unter www.mclabertal.de.

Verpflichtung der Teilnehmer zur Einhaltung des Hygienekonzepts
Alle Teilnehmer bestätigen per Unterschrift, dass sie sich zur Einhaltung sämtlicher Vorgaben aus
dem Hygienekonzept verpflichten. Die Nichteinhaltung dieser Vorschriften wird in der
Ausschreibung der Veranstaltung geregelt und sieht eine Bestrafung durch den Sportkommissar vor,
welche bis zum Ausschluss der Veranstaltung gehen kann.

