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Hygienekonzept zur Wiederaufnahme des Rennbetriebs zum 18.05.2020 

Zum Schutz unserer Vereinsmitglieder vor einer Ansteckung bzw. zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung 

des Covid-19 Virus verpflichten wir uns, die folgenden Infektionsschutzgrundsätze und Hygieneregeln 

einzuhalten. 

 I. Wir stellen den Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen sicher.  

II.  In Zweifelsfällen, in denen der Mindestabstand nicht sicher eingehalten werden kann, legen wir eine 

 Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckungen fest. (Bitte nach Möglichkeit eine eigene 

 mitbringen, Notfalls liegen im Renncenter welche bereit.)  

III. Personen mit Atemwegssymptomen (sofern nicht vom Arzt abgeklärt z.B. abgeklärte Erkältung) 

 halten sich aus dem Renncenter fern.  

1. Maßnahmen zur Gewährleistung des Mindestabstands von 1,5 m  

Der Abstand im Rennverlauf an der Strecke wie auch auf den "Schrauberplätzen" wird durch 

Bodenmarkierungen sowie durch eine Verlängerung der Regler-Anschlusskabel ermöglicht. 

Der Abstand ist auch im Thekenbereich zu beachten und setzt ein gemeinsames Handeln voraus. 

2. Mund-Nasen-Bedeckungen und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) 

Als Grundlage gilt auch hier die angeordnete Tragepflicht wie im öffentlichen Raum (öffentliche 

Verkehrsmittel, Geschäfte usw.) 

Eine begrenzte Anzahl wird im Renncenter vorgehalten. 

Weitere Maßnahmen:  

3. Handhygiene 

Das Renncenter stellt Desinfektionsmittel im Eingangsbereich sowie am Tresen zur Verfügung. 

In den Toiletten wir ausreichend Handseife für regelmäßiges Händewaschen bereitgestellt. 

Ein "Durchtauschen" der Regler ohne zusätzliche Desinfektion ist zu unterlassen. 

4. Steuerung und Reglementierung der Einsetzer bzw. des Einsetzens von deslotteten Fahrzeugen.  

Feste Einsetzer haben bei ihrer Tätigkeit Einweghandschuhe zu tragen und sich ggf. in den Pausen zusätzlich 

zu desinfizieren. Auch ein Einsetzen ohne Einsetzer sollte nach Möglichkeit nur mit Einmalhandschuhen 

erfolgen. 

5. Bedienung Rennsoftware und Chaos 

Die Bedienung es PC´s (Fahrerdateneingabe Rennstart und Auswertung) ist nur durch eine durch den 

Rennserienleiter benannte Person durchzuführen. Das drücken von Chaos an der Tastatur und am "Drücker" 

sollte nur mit Einweghandschuhen erfolgen. 
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6. Thekenzusammenkunft 

Vor dem Rennabend wir eine Person vom Rennleiter benannt, die alleine den Kühlschrank und die Kasse 

übernimmt.  

Es darf keine weitere Person hinter der Theke tätig werden. 

Getränke sind eindeutig zu kennzeichnen um ein "Verwechseln" zu verhindern. Es gilt, dass keine Gläser oder 

Tassen verwendet werden. Lediglich Einwegbecher und Glasflaschen sind zugelassen. 

7. Zutritt vereinsfremder Personen zum Renncenter 

Bis auf Wiederruf ist der Zutritt für vereinsfremde Personen an den Rennabenden untersagt. 

8. Sanitärräume 

Die Sanitärräume sind vor und nach den Rennabenden vom Rennleiter zu kontrollieren und auf die 

Möglichkeiten der einwandfreien Handreinigung zu kontrollieren. Wünschenswert ist der Einsatz von 

Einweghandtüchern. 

9. Aktive Kommunikation mit den Vereinsmitgliedern 

Uns ist bewusst, dass sich mit "Corona" eine für alle neue Situation ergibt. Da wir aber, wie auch alle 

anderen Interessengruppen, der Satzung nach ein beträchtliches Interesse haben unseren technischen 

Sport auszuführen, ermöglicht uns die gesetzliche Regelung ab dem 18.05.20 das "Rennen fahren" 

fortzusetzen. Ich bitte alle Mitglieder um äußerste Rücksichtnahme und Einhaltung der uns selbst 

auferlegten Regeln zum Schutze aller Kammeraden und unseres sozialen Umfelds. 

10. Sonstige Hygienemaßnahmen 

Der Teileverkauf erfolgt je Rennabend nur einmal. Hierbei ist der Abstand einzuhalten. Zugriff auf die 

Teilekisten hat pro Abend nur eine vom Rennleiter benannte Person. 

Alle Fahrer haben sich auf einer zusätzlich bereitgestellten Liste einzutragen, um Kontaktketten 

nachvollziehen zu können. Dies gilt auch für den Rennleiter, den PC-Bediener, den Thekenwart und den 

Teileverkäufer. Die Listen werden im Renncenter aufbewahrt und nach Ende der Corona-Maßnahmen 

vernichtet.  

Das Hygienekonzept wir im Renncenter sowie an der Eingangstür ausgehängt. 

Der Vorstand appelliert an alle Racer miteinander für die Umsetzung der Maßnahmen ein Auge zu haben um 

gemeinsam diese neue Situation zu bewältigen. 

Ich hoffe, dass die Maßnahmen nur wenige Wochen gelten werden.  

Ziel bleibt die Wiederaufnahme des Rennbetriebs in bekannter Form 

Cordes Harmsdorf d. 07.05.2020 

Ansprechpartner zum Infektions- bzw. Hygieneschutz ist der Vorstand des Renncenters Ratzeburg e.V. 


