
                      

Hygienekonzept des MSC Dohren e.V. im ADAC 

zum Interna<onalen Flutlichtrennen 

 am 09.10.2021 

Die unten aufgeführten Regelungen gelten entsprechend der aktuellen Corona-
Verordnung des Landes Niedersachsen und den örtlichen Behörden 

mit einer Teilnehmer/Zuschaueranzahl bis 4.500. 

Allgemeines 

- Der MSC Dohren e.V. im ADAC sorgt mit diesem Hygienekonzept für eine 
bestmögliche Umsetzung während der Veranstaltung. In Abs<mmung mit den 
zuständigen Behörden werden die entsprechenden HygienevorschriVen veranlasst 
und gegebenenfalls angepasst. Das Hygienekonzept wird auf Verlangen vorgezeigt.  

- Speedway ist eine Individualsportart, die, wie es der Name schon sagt, allein 
betrieben wird. 

- Der Sportbetrieb findet ausschließlich im Außenbereich staZ. 

- Die aufgestellten Regeln werden von allen Personen anerkannt und befolgt. Bei 
Nichteinhaltung erfolgt der Verweis vom Gelände.  

- Jede Person, die das Gelände des MSC Dohren betreten wird, muss die 3-G-Regel 
beachten. Sonst erfolgt kein ZutriZ auf das Gelände (ausgenommen sind Kinder, die 
das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, 
sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Testkonzept regelmäßig getestet werden. Ein PCR-Test darf bei betreten des Geländes 
nicht älter als 48 und ein An<gen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden sein.  

- Für alle Teilnehmer und Besucher ab sechs Jahren besteht die Pflicht zum Tragen 
einer medizinische Maske oder FFP2-Maske dort, wo der Mindestabstand nicht 
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eingehalten werden kann. Personen, die keinen eigenen Schutz mitgebracht haben, 
bekommen diesen vom MSC Dohren zur Verfügung gestellt. 

Organisatorisches 

- Alle aufgestellten Regeln entsprechen den lokal gül<gen Verordnungen und 
Vorgaben. 

-    Jede Person auf dem Gelände ist zur Datenerfassung verpflichtet. Diese Daten werden 
nach drei Wochen wieder gelöscht. Es besteht die Möglichkeit, die schriVliche 
SelbstauskunV auszufüllen oder die „Luca“ App oder die „Corona-Warn“ App des MSC 
Dohren zu nutzen.  

-     Diese Daten werden ausschließlich bei einem Infek<onsgeschehen auf Anforderung 
dem Gesundheitsamt des Landkreises Emsland vorgelegt. Die Daten werden nach vier 
Wochen gelöscht.    

-    Der MSC Dohren bes<mmt mindestens eine Person, von der/dem die einzuhaltenden 
Regeln überwacht werden. Bei Nichtbeachtung ist diese/dieser berech<gt, die 
betreffenden Personen des Platzes zu verweisen. Dieser Dienst kann übertragen 
werden.  

-     Die Kontaktbeschränkungen und das Einhalten des Abstandsgebots der aktuellen 
Corona-Verordnung sind vom Personal/Funk<onären während der „Arbeits- und 
Pausenzeit“ einzuhalten. 

-     Alle Personen, die sich auf dem Gelände befinden werden über die Hygieneregeln 
informiert. Hierzu erfolgt der Aushang auf dem kompleZen Gelände in Deutsch und 
Englisch.  

-     Im gesamten Stadion wird in allen wich<gen  Bereichen (Ein- Ausgangsbereich, 
Clubhaus, usw.) ein Wegeleitsystem/Abstandsmarkierungen aufgebaut, um Abstände 
einhalten zu können.  

Hygieneregeln 

-     Personen, die Symptome (Atemwegerkrankung, Halsschmerzen, Husten, 
Geschmacks- Geruchsstörung, Fieber)  einer COVID-19 Erkrankung haben, ist das 
Betreten des Geländes verboten. 

-     Das Tragen einer FFP 2 Maske oder einer medizinischen Maske ist auf dem gesamten 
Gelände (außer im eigenen, abgesperrten Bereich) Pflicht, solange der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  
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-     Die allgemeinen Hygieneregeln, wie regelmäßiges Händewaschen und desinfizieren 
müssen beachtet werden.  

-     Berührungen, Umarmungen, Handschlag zur Begrüßung sind zu unterlassen. 

-     Duschen und Umkleideräume sind gesperrt. 

-     Die sanitären Anlagen dürfen nur unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit den 
erforderlichen Masken  genutzt werden. Es ist ausreichend Desinfek<onsmiZel, Seife 
und Papierhandtücher vorhanden. 

-     Alle Bereiche, die in direktem Kontakt mit Personen kommen, werden regelmäßig 
gereinigt und desinfiziert.   

Fahrer/Mechaniker 

-     Am WeZbewerb nehmen ca. 20 Fahrer/innen teil.  

-     Jeder dieser Fahrer/innen darf maximal zwei Mechaniker mitbringen.  

-     Die Fahrerboxen werden durch die eigenen Transporter und Pavillons/Zelte mit 
genügend Abstand voneinander aufgestellt.  

-    Im Fahrerlagerbereich sind Desinfek<onsmiZelspender vorhanden. 

Clubhaus/Bewirtung 

-     Das Clubhaus bleibt während der Rennveranstaltung für den Publikumsverkehr 
geschlossen. Es wird lediglich ein Getränke- und Snackverkauf am Fenster oder im 
Vorraum stalinden, der durch Einbahnstraßen und Abstandsregelung 
gekennzeichnet ist.  

-     Die im Imbiss/Getränkestand/Verkaufsstand Arbeitenden haben auch auf die 
Abstandsregelung zu achten, bzw. bei Unterschreitung entsprechende Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen.  

-     Auf dem Gelände gibt es Getränke- und Essenstände, die von „Fremdfirmen“  mit 
entsprechendem  Hygienekonzept betrieben werden. Für diese Hygienekonzepte sind 
die bes<mmten Firmen selbst verantwortlich.  

-     Desinfek<onsmiZelspender sind ausreichend vorhanden. 
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Sanitäre Anlagen/Reinigungs- Desinfek<onsmaßnahmen 

-    Die sanitären Anlagen dürfen nur unter den oben genannten Hygieneregeln betreten 
werden. 

-     Es sind ausreichend Desinfek<onsmiZelspender vorhanden. 

-     Die sanitären Anlagen werden in regelmäßigen Abständen gereinigt und desinfiziert.  

-     Kontakmlächendesinfek<on wird als Wischdesinfek<on durchgeführt. 

Eingangsbereich 

-    Im Eingangsbereich werden für die Datenerhebung ausreichend Steh<sche mit 
entsprechendem Abstand zueinander aufgestellt. Für Besucher, die keinen eigenen 
Kugelschreiber mitgebracht haben, stellt der MSC Dohren genügend zur Verfügung.  

-     Datenerhebung ist auch über die „Luca“-App oder die „Corona-Warn“ App möglich.  

-     Desinfek<onsmiZel ist in diesem Bereich ebenso vorhanden.  

-     EintriZskarten werden hauptsächlich im Vorverkauf angeboten, um lange 
Warteschlangen an der Kasse zu vermeiden. Jedoch wird es einen „Resteverkauf“ an 
der Abendkasse geben.  

Übernachtung/Camping 

-     Es besteht  die Möglichkeit auf dem Gelände zu übernachten/campen. 

-     Auch hier muss die 3-G-Regel beachtet werden. 

-    Die Registrierung erfolgt auch hier über die „Luca“ App oder die „Corona-Warn“ App 
oder per schriVlicher Registrierung.  

-    Es darf nur auf den gekennzeichneten Flächen übernachtet/gecampt werden. 

-    Bei Anreise ist ein nega<ver Test vorzulegen, wer nicht geimpV oder genesen ist 
(ausgenommen sind Kinder, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
oder noch nicht eingeschult sind, sowie Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen 
eines verbindlichen schulischen Testkonzept regelmäßig getestet werden).  

-     Die sanitären Anlagen (WC, Waschbecken) auf dem Renngelände dürfen unter 
Einhaltung der Abstands- Hygieneregeln genutzt werden.  
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-    Der Veranstalter (MSC Dohren) haVet nicht für Schäden, jeglicher Art, die dem 
Besucher entstehen.  

-    Willkürliche Sachbeschädigungen durch den Besucher werden zur Anzeige gebracht.  

-    Offenes Feuer ist strengstens verboten. 

-    Das Übernachten/Campen ist auf eigene Gefahr. 

-    Bei Nichteinhaltung der aufgestellten Regeln erfolgt eine Ermahnung, im 
Wiederholungsfall der Verweis vom Gelände.   

Posi<ve Fälle oder Verdachtsfälle von Covid-19 während der Veranstaltung 

-    Treten während der Veranstaltung dem Veranstalter bekannt werdende Corona-Fälle 
oder Corona-Verdachtsfälle auf, wird folgendermaßen gehandelt: 

• Informa<on an den Rennarzt oder an die Rennärz<n 

• Separierung der betroffenen Person/en 

• Freiräumen eines Weges vom Renngelände für die erkrankte Person, sodass 
Begegnungen mit anderen Personen ausgeschlossen werden 

• Festlegung der Quarantäne durch die örtliche Behörde 

• Informa<on an die Corona-Notrufnummer 116 117 

Kontaktdaten 

-     Im Rahmen des ZutriZs oder der Teilnahme der Veranstaltung sind 
personenbezogene Daten der besuchenden oder teilnehmenden Personen zu 
erheben.  

-     Die ausgefüllten Kontaktdaten der einzelnen Personen, werden für die Dauer von drei 
Wochen nach  der Veranstaltung ausewahrt, damit eine Infek<onskeZe 
nachvollzogen werden kann. Diese Dokumenta<on ist dem zuständigen 
Gesundheitsamt auf Verlangen vorzuzeigen. Es wird gewährleistet, dass unbefugte 
DriZe keinen Zugriff auf die erhobenen Daten haben.  

- Folgende Kontaktdaten werden dokumen<ert: 

• Familienname 

• Vorname 
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• vollständige AnschriV 

• Telefonnummer 

• Datum der Veranstaltung 

• Uhrzeit (AnkunV bei der Veranstaltung) 

Mit sportlichen Grüßen 

MSC Dohren e.V. im ADAC 
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