
 Herzlich willkommen zum Training im „Talkessel“  Teutschenthal 

VERBINDLICH FÜR ALLE WÄHREND DES TRAININGS ZEITWEISE ODER STÄNDIG 
ANWESENDEN PERSONEN GELTEN FOLGENDE REGELUNGEN UND VORSCHRIFTEN: 

ALLGEMEIN 

- begrenzte Teilnehmerzahl 
- vorherige Anmeldung unter www.vorstart.de  
- Anreise und Teilnahme nur mit Teilnahmebestätigung nach Zahlung der Trainingsgebühr 
- max. 1 Begleitperson pro Fahrer 
- Zuschauern / Besuchern ist der Zutritt zum Trainingsgelände untersagt 
- Gesundheitsfragebogen mit persönlichen Daten (auch der Begleitperson) sind bei Anreise 

vollständig auszufüllen  
- Personen mit akuten respiratorischen Symptomen sowie Personen aus Risikogebieten nach 

Empfehlung des RKI sind von der Teilnahme am Training ausgeschlossen 
- der Mindestabstand von 1,5m muss, soweit möglich, auf dem gesamten Trainingsgelände 

(Innen- und Außenbereiche) von allen anwesenden Personen eingehalten werden, dies gilt 
ebenso während der Pausen und dem Ein- bzw. Ausladen der Motorräder 

- sofern diese Mindestabstände nicht eingehalten werden (können), ist das Tragen einer 
Mund-Nasen-Maske obligatorisch 

- innerhalb von allen Gebäuden ist das Tragen des Mund-Nasen-Schutz unabhängig vom 
Erreichen des Mindestabstandes obligatorisch 

- beim Abstellen der Fahrzeuge und Transporter ist ein Abstand von 5m zum Nebenmann 
einzuhalten 

- den Anweisungen der verantwortlichen Vereinsmitglieder ist Folge zu leisten 
- max. 20 Teilnehmer dürfen gleichzeitig auf der Strecke trainieren, die Einteilung der Gruppen 

erfolgt bei Anreise  
- nach dem Training wird von der Strecke gefahren und direkt zur Parkbucht des PKWs oder 

Transporters 
- Toiletten und Waschbecken können genutzt werden, Duschräume sind geschlossen  
- Campen und Übernachten auf dem gesamten Gelände des MSC Teutschenthal ist NICHT 

gestattet 

PERSÖNLICHE VORKEHRUNG DER TEILNEHMER 

- geeignete Masken für den Mund-Nasen-Schutz sind von jedem Teilnehmer selbst 
mitzubringen 

- persönliches Desinfektionsmittel (Tücher, Spray o. ä.) gehören zur persönlichen Ausrüstung 
und sind ausreichend mitzubringen und wirkungsvoll regelmäßig anzuwenden 

Diese besonderen „Corona-Regeln“ sind unbedingt von allen auf dem Trainingsgelände 
anwesenden Personen zwingend einzuhalten. Sie ergänzen die ggf. vorhandene Hausordnung des 
Trainingsgeländes. Zuwiderhandlungen können vom MSC Teutschenthal mit einem Platzverweis 
belegt werden. 

Ein ausreichendes Verantwortungsbewusstsein eines jeden wird vorausgesetzt! 

Teutschenthal, 29.04.2021 


