
Hinweise zur Teilnahme der Veranstaltung des 270iger 
Kartslalom des MSV Falkenberg am 19.06.2021 

Diese Erklärung ist Bestandteil zur Teilnahme an der Veranstaltung. 

Der MSV Falkenberg führt am 19.06.2021 

auf dem Freiluftgelände der Liebensteiner Kartonagenwerkes einen 270iger Kart-Slalom- Veranstaltung 
durch. Es gelten die Vorschriften und Auflagen der Corona Verordnung des Landes Bayern. Diese 

Veranstaltung wird unter der Einhaltung der aktuell geltenden Abstands-und Hygieneregeln durchführen. Die 
Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für alle Beteiligten freiwillig. 

Es gelten folgende weitere Regelungen: 

1. Zutritt und Teilnahme an der Veranstaltung:
 Auf Fahrgemeinschaften zum und vom Veranstaltungsgelände ist zu verzichten.

 Der Zutritt und die Teilnahme an der Veranstaltung ist für Personen untersagt, die typische Symptome
einer Infektion mit dem Coronavirus, (Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie
Halsschmerzen) aufweisen, oder 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 innerhalb der 
letzten 14-Tage aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind. 

 Der Aufenthalt auf dem Gelände ist nur so lange wie nötig gestattet.
 Allgemein gilt:

Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist ein Mindestabstand von 1,5m, mit Ausnahme von

Familienangehörigen, einzuhalten.

Es muss eine FFP-2 Maske mitgeführt und in den vorgegebenen Bereichen getragen werden.

 Durch einen Corona - Schnelltest (ein aktuelles Zertifikat von einer Teststation das nicht älter als 24

Stunden ist) wird der Zugang zum Veranstaltungsgelände gewährt, die weiteren Regeln müssen aber

trotzdem eingehalten werden! 

2. Datenerhebung:
Alle Personen, die das Veranstaltungsgelände betreten wollen, haben ihre Kontaktdaten anzugeben. Hierzu ist
das Beiblatt „Selbstauskunft“ ausgefüllt bei der Nennung abzugeben. (siehe auch „Ablauf/Nennung/) 
Nach der Beendigung der Veranstaltung muss man sich wieder bei der Nennung abmelden, damit die 
Abfahrtszeit eingetragen werden kann! 
Für eine Rückverfolgung von Infektionsherden durch das Landratsamt werden die Erfassten Daten der 
Beteiligten ca. 14 Tage aufbewahrt und danach vernichtet. 
 Der notwendigen Datenerhebung muss zugestimmt werden, ansonsten ist eine Teilnahme ausgeschlossen.

Alternativ kann auch die Luca-App verwendet werden:
Der QR- Code hängt bei der Anmeldung aus, dort kann dann der Eincheckvorgang
durchführt werden!

3. Veranstaltungsablauf:
Unmittelbar nach der Ankunft auf dem Veranstaltungsgelände erfolgt die Nennung am Nennzelt neben

dem Eingang. Die Nennung, der Datenschutz und dieses Formular ist vorab schon zum Veranstalter zu 

senden! 

Am Nennzelt ist die Schutzmaske zu tragen! Je Teilnehmer ist ein Trainer/Betreuer/Funktionär bei der 

Streckenbegehung und im Vorstartbereich zulässig. Bei der Streckenbegehung ist eine FFP-2 Schutzmaske 

zu tragen und auf Abstand zu achten. 

Im Vorstartbereich tragen die Teilnehmer Helm und Handschuhe. Betreuer und notwendiges Personal 

Tragen FFP-2 Schutzmasken und Handschuhe. Die Startreihenfolge wird festgelegt und ist am Nennzelt 

oder in der Whatsapp Infogruppe (siehe QR-Code) einsehbar. Die Siegerehrung erfolgt kontaktlos. Es ist 

min eine FFP-2 Maske zu tragen und auf Abstand zu achten. 

 Es darf kein direkter Kontakt zwischen den Personen erfolgen

 Es dürfen keine Gruppen gebildet werden

4. Verpflegung:

Aufgrund unserer örtlichen Gegebenheiten und den dadurch schwierig zu erfüllenden Hygienevorschriften

müssen wir dieses Mal leider auf den Verkauf von Essen und Kaffee verzichten. Der Verkauf von 

Kaltgetränken ist organisiert. Wir bitten für diese Maßnahme um euer Verständnis! Das Veranstaltungsteam 

bedankt sich für Eure Mithilfe und wünscht der Veranstaltung einen guten und erfolgreichen Verlauf! 

5. Desinfektionsmittel:

Handdesinfektionsmittel wird vom Verein bereitgestellt. Eigenes Handdesinfektionsmittel darf mitgebracht und

benutzt werden. 

6. Sanktionen bei nicht Einhaltung der Regeln:

Die Überwachung der Verhaltensregeln wird von Mitgliedern des MSV Falkenberg überprüft. 

Nichteinhalten dieser Verhaltensregeln führen zum 

sofortigen Verlassen des Veranstaltungsgeländes. 

Name: ______________________________  Verein: _______________________ __ 

Datum: Unterschrift (Bei minderjährigen Unterschrift Erziehungsberechtigter) 
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