DAM Hygienekonzept für Motorsportveranstaltungen, Anhang 1:
Anmeldung und Papierabnahme:
Die Anmeldung zur Veranstaltung (Nennung) erfolgt kontaktlos auf elektronischem Weg. Die
entsprechenden Formulare werden vom Veranstalter zur Verfügung gestellt. Die Bezahlung
des Nenngeldes kann nur per Überweisung bis zum vorgegebenen Nennungsschluß erfolgen.
Nachnennungen sind auf Grund der explizit, auch zeitlich, geplanten Abläufe grundsätzlich
nicht möglich.
( ) Durch die Bezahlung des Nenngeldes werden durch den Teilnehmer alle Bestimmungen
der Ausschreibung und eventuell erlassene Durchführungsbestimmungen anerkannt. Das
schließt auch den Haftungsausschluß und die Erklärung zum Datenschutz ein.
Die Erlaubnis zur Benutzung des Wettbewerbsfahrzeuges, wenn der Teilnehmer nicht
Eigentümer des Fahrzeuges ist und die Starterlaubnis durch die Erziehungsberechtigten, wenn
der Teilnehmer minderjährig ist, müssen durch die entsprechenden Formulare und
Unterschriften nachgewiesen werden und sind im PDF-Format der Online-Nennung
beizufügen.
Eine Papierabnahme im herkömmlichen Sinn findet nicht statt. Fragen dazu beantwortet der
Veranstalter unter folgender Telefonnummer:
ODER*
( ) Die Papierabnahme am Veranstaltungstag erfolgt in festgelegten und vorab bekanntgegebenen Zeitfenstern. Das Personal ist durch Plexiglaswände geschützt und trägt Masken. Für
die Teilnehmer und deren Helfer herrscht ebenfalls, wie überall auf dem Veranstaltungsgelände, Maskenpflicht.
Es gelten die Abstandsregeln, auf dem Boden finden sich entsprechende Markierungen. Das
gesamte Procedere erfolgt im „Einbahnsystem“, so daß eine Begegnung von Personen beim
Zu- und Weggang ausgeschlossen ist.
Je genanntem Teilnehmer darf sich maximal eine Person im Bereich der Papierabnahme
aufhalten.

Technische Abnahme:
Die technische Abnahme der Teilnehmerfahrzeuge erfolgt in festgelegten und vorab bekanntgegebenen Zeitfenstern.
( ) Die techn. Abnahme wird von den Abnahmekommissaren im Fahrerlager direkt in den
Parzellen, die jedem Teilnehmer (Team) vom Veranstalter zugewiesen werden, durchgeführt.
Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich, daß sich in dem vom Veranstalter genannten
Zeitfenster die zur Abnahme notwendigen Personen mit den erforderlichen Dokumenten vor
Ort befinden. Außenstehende ist die Anwesenheit verwehrt.
ODER*
( ) Die techn. Abnahme findet am ausgewiesenen Abnahmeplatz statt. Neben dem Fahrer
darf eine weitere Person (Mechaniker/Betreuer) anwesend sein. Auch hier ist für ein
„Einbahnsystem“ gesorgt, das Begegnungen ausschließt.

* = Zutreffendes bitte ankreuzen oder Zutreffendes übernehmen, nicht Zutreffendes löschen

