
 

 

        Hygienekonzept zur Durchführung des 32.Niedersächsischen ADAC Kart-Slalom  

        am27.06.2021 unter Berücksichtigung der Niedersächsischen Corona- Verordnung  

        vom 30.05.2021 

 

Veranstalter: Motorsport Club der Polizei Hannover e.V. im ADAC   

 Veranstaltungsort: Trainingsgelände des MSC der Polizei Hannover e.V. im ADAC  

 Flughafen Hannover, 30855 Langenhagen, Parkplatz Benkendorfstraße (Einfahrbereich und  

 Parkplätze zum Gelände sind  ausgeschildert) 

Folgende Durchführungsbestimmungen sind zwingend von allen Personen am Veranstaltungstag  

einzuhalten: 

• Veranstaltung findet auf einem eingezäunten Parkplatz statt. 

• Strikte Begrenzung der Anzahl der zugelassenen Teilnehmer inkl. Begleitpersonen und Helfer. 

• Die Anzahl der gleichzeitig Anwesenden auf dem Gelände ist auf max. 85 Personen begrenzt. 

• Die Teilnehmer erhalten eine Einlass- und Startzeit für Ihre Klasse, damit wird sichergestellt,  

• dass sich nur diese Klasse auf dem Gelände befindet. 

• Der gesamte Anmeldeprozess mit Nenngeldzahlung wurde bis zum Nennungsschluss 

• am 21.06.2021 online kontaktlos durchgeführt. 

• Teilnehmer oder Begleitpersonen, die Corona -typische Symptome aufweisen sind nicht zur  

• Veranstaltung zugelassen und werden aufgefordert, der Veranstaltung fern zu bleiben. 

• Die erforderliche Kontaktverfolgung wird durch den Veranstalter an der Einlasskontrolle mit  

• der Abgabe der Nennungsbestätigung inkl. Einfahrberechtigung gewährleistet. 

• Das Tragen einer FFP2 Maske (oder vergleichbar) ist auf dem gesamten Veranstaltungsgelände 
             vorgeschrieben. 

• Der Sicherheitsabstand zwischen den Anwesenden muss mind. 1,5 Meter betragen,  
             einschließlich im Bereich der Sanitäranlagen sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätte. 

• Für die Fahrzeuge der Eltern/Betreuungspersonen sind gekennzeichnete Stellplätze mit den  
             entsprechenden Abständen gekennzeichnet und in diesen Bereichen vor der Absperrung können 
             sich die Personen mit eigenen Sitzgelegenheiten aufhalten. Die Teilnehmer werden dann per  
             Lautsprecherdurchsage zum Vorstartbereich aufgerufen dort gelten auch die Abstandsregeln und  
             die Einbahnstraßenregelung zur Vermeidung von Kontakten beim Ein- und Aussteigen aus den Karts. 

• Jeglicher Körperkontakt (Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt. 

• Die Teilnehmer tragen während der Veranstaltung ab dem gekennzeichneten Vorstartbereich  
             einen Schutzhelm mit Visier und Handschuhe. 

• Je Teilnehmer ist eine Begleitperson zugelassen. Weitere Personen auch Eltern oder  
             Geschwister sind nicht zulässig. 

• Es besteht für die Veranstaltung grundsätzlich ein Zuschauerverbot. 

• Auf dem Gelände wird es keine Verpflegung durch den Veranstalter angeboten. 

• Die ca. 25 ehrenamtlich eingesetzten Helfer werden vom Veranstalter benannt und werden  
             einen SARS CoV-2 Antigen Rapid Test am Vortag der Veranstaltung durchführen lassen und mitführen, 
             oder haben bereits den vollen Impfschutz. 

• Die Siegerehrung findet nach Beendigung der jeweiligen Klasse in kontaktloser Form statt. 

• Auf jegliche Art von schriftlichen Aushängen wie Meisterschaftsstände etc. wird verzichtet  
             um Gruppenbildungen auf dem Gelände zu vermeiden. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Die sanitären Anlagen sind mit Waschbecken, Seife, Handtuchpapier und Desinfektionsmitteln ausgestattet. 

• Die Benutzer der Sanitäranlagen haben sich vor Beginn die Hände zu desinfizieren und  
             nach der Benutzung die Hände zu waschen. 

• Die Benutzer haben die Miet-Toiletten sauber zu verlassen. 

• Die Reinigung der Sanitäranlagen wird durch den Veranstalter überwacht 
• Des Weiteren sind ausreichend Desinfektionsspender auf dem Gelände vorhanden. 

• Die Kontaktflächen der Lenkräder werden vor dem Start desinfiziert. 

• Die Steuerung der Zu- und Abfahrten der Teilnehmer der jeweiligen Klassen wird gesteuert über  
             die Einlasskontrolle und die Teilnehmer werden nach der Siegerehrung per Lautsprecherdurchsage  
             aufgefordert das Gelände durch das Einfahrtor wieder zu verlassen. 

• Erst wenn alle Teilnehmer der jeweiligen Klasse das Gelände verlassen haben werden die  
            Teilnehmer der nächsten Klasse gesteuert hereingelassen. 

• Der Aufenthalt der wartenden nachfolgenden Klasse ist nur zu den bekanntgegebenen      
             Einlasszeiten auf dem zugewiesenen Parkplatz vor der Einfahrt gestattet. Auf den Parkplätzen gilt  
             beim Aussteigen Maskenpflicht und der Sicherheitsabstand von 1,5m. Der Aus- und Einfahrbereich des  
             Tores ist zwingend freizuhalten. Das Parken vor dem Tor ist nur auf den 
             beidseitigen Parkplätzen erlaubt. 

 

 

 

 
 

 
 Die Einhaltung der genannten Regeln wird während der gesamten Veranstaltung vom Veranstalter  
 überwacht. Gegenüber Teilnehmern, die diese Regeln nicht beachten, wird konsequent vom   
 Hausrecht Gebrauch gemacht und die Teilnehmer werden unverzüglich des Platzes verwiesen. 

  

 

 Hannover, den 03.06.2021 

 Uwe Karsten 

 Vorsitzender / Sportleiter 

 Motorsport Club der Polizei Hannover e.V. im ADAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Blatt 2 

 

 

Blatt 3 

 

 

 


