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Wir sind alle froh wieder Kart fahren zu dürfen und an Veranstaltungen teilnehmen zu dürfen. Aber wir dürfen nicht 
leichtfertig sein und müssen weiterhin die Regeln beachten, die dabei helfen, die Ansteckung mit dem immer noch 
vorhandenen Corona-Virus zu vermeiden. Wir müssen immer im Hinterkopf haben, dass sich die Lage auch jederzeit wieder 
verschlechtern kann und Veranstaltungen auch wieder untersagt werden könnten, ggf auch sehr kurzfristig. 
 
Die nachfolgenden Regeln orientieren sich an den „10 Leitplanken des DOSB“ vom 20.04.2020, sowie den 
„Handlungsempfehlungen des DMSB“ vom 05.05.2020 und sind auf unsere Situation bei Kart-Veranstaltungen angepasst: 
 

• Falls eine Person aus einem Hausstand Symptome wie Fieber, Husten oder Halsschmerzen hat, dann darf 
keine andere Person aus dem gleichen Hausstand zur Veranstaltung kommen, auch wenn die Person mit 
den Symptomen zu Hause bleibt. Seid bitte ehrlich zu euch selbst und euren Mitstreitern und beherzigt 
diese Regel, so blöd sie auch ist. 
 

• An der Zufahrt zum Veranstaltungsgelände werden die Formulare eingesammelt, die dem 
Gesundheitsamt zur Rückverfolgung von Infektionsketten dienen können. Füllt das Formular bitte schon 
im Vorfeld weitgehend aus, um Warteschlangen an der Zufahrt zu vermeiden. 
 

• Die Nennformulare inkl. Mannschaftsnennungen wurden im Vorfeld an die Jugendleiter der 
teilnehmenden Vereine geschickt. Die Jugendleiter sind gehalten, die von den einzelnen Startern 
vollständig (inkl. ADAC Ausweisnummer) ausgefüllten und von den Erziehungsberechtigten 
unterschriebenen Nennungen gesammelt am Nennbüro einzureichen. Die Helmkontrollen haben im 
Vorfeld von den Jugendleitern zu erfolgen. Die Jugendleiter bestätigen dies durch Unterschrift auf den 
einzelnen Nennformularen. 
 

• Haltet Abstand zu einander, mindestens 2 Meter. Ein Pylonen-Tor auf unserem Parcours ist innen 1,75 
Meter breit, außen über 2 Meter. Stellt euch einfach vor, dass ihr mindestens eine Torbreite Abstand 
zueinander haltet. 

 
• Bringt euch von zu Hause Handschuhe mit und tragt sie beim Hantieren mit Karts oder Material. So 

vermeiden wir auf einfache Art den indirekten Kontakt, z.B. am Kart oder den Pylonen. 
 

• Beim Kart ab-/aufladen vom/auf den Anhänger muss eine Maske getragen werden. Bringt bitte eure 
eigene Maske mit. Wenn ihr gefahren seid, zieht bitte ebenfalls wieder eine Maske auf. Durch die 
Anstrengung bei der Fahrt und die höhere Atemfrequenz werden Tröpfchen nach dem Aussteigen weiter 
verteilt, als bei Entspannung. Haltet bei Anstrengung also mehr als 2 Meter Abstand. 

 
• Am Aushang der Ergebnislisten besteht Maskenpflicht. Ebenso im Warmfahrbereich und beim Begehen 

der Strecke. 
 

• Die Verlosung der Startnummern erfolgt durch den Veranstalter, um die sonst übliche Ansammlung von 
Teilnehmern bei der Papierabnahme zu vermeiden. 
 

• Urkunden und Ehrenpreise werden den Jugendleitern bei der Siegerehrung gesammelt übergeben. Die 
Pokale für die ersten 3 Plätze werden auf die Podeste gestellt und diese in ausreichendem Abstand 
voneinander aufgebaut. Auf Händeschütteln wird verzichtet.  


