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Hygieneschutzkonzept  

 

für das Jugendkart-Trainingslager 

am 12./13. August 2020 

im Kartsportzentrum Rottal 

 

 
  

MSC Röhrnbach e. V. im ADAC 

 

 

 

 

Stand: 30.07.2020 
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Generelle Hinweise 

 

o Das Kartsportzentrum Rottal ist eine Outdoor-Kartbahn. Daher findet die Benutzung der Karts 

ausschließlich im Outdoor-Bereich statt. 

 
o Kartsport ist eine Einzelsportart, es findet kein Körperkontakt zwischen den Sportlern statt. 

 

Organisatorisches 

 

o Durch Vereinsmailings, Vereinsaushänge sowie durch Veröffentlichung auf der Website 

und in den sozialen Medien ist sichergestellt, dass alle Mitglieder ausreichend informiert 

sind. 

 

o Die Einhaltung der Regelungen wird durch die Veranstalter überprüft. Bei Nicht-

Beachtung erfolgt ein Platzverweis.  

 
o Zur Dokumentation der anwesenden Personen wird eine Teilnehmerliste mit mindestens Da-

tum, Nachname, Vorname und Telefonnr. geführt, die für Nachweiszwecke 12 Wochen auf-

bewahrt wird. 

 

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 

o Die Anreise zum Trainingslager erfolgt in privaten PKWs in denen nur jeweils Familienmit-

glieder eines Hausstandes sitzen. Kann dies nicht eingehalten werden, ist von allen Mitfahrern 

eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen. 

 

o Teilnehmer die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten des Kartsportzentrums 

und die Teilnahme am Trainingslager untersagt.  

 

o Wir weisen unsere Mitglieder auf den generellen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen 

Personen hin.  

 
o Eine Nichteinhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern ist nur den Personen gestattet, die 

generell nicht den allgemeinen Kontaktbeschränkungen unterzuordnen sind (z. B. Ehepaare, 

Familienmitglieder eines Hausstandes). 

 

o Jeglicher Körperkontakt (z. B. Begrüßung, Verabschiedung, etc.) ist untersagt.  

 

o Mitglieder, die Krankheitssymptome aufweisen, wird das Betreten des Kartsportzentrum 

Rottal und die Teilnahme am Trainingslager untersagt.  

 

o Alle Teilnehmer sind aufgefordert, regelmäßig ausreichend Hände zu waschen und diese 

auch regelmäßig zu desinfizieren. Für ausreichende Waschgelegenheiten, Flüssigseife, 

Einmalhandtücher und Desinfektionsmittel ist gesorgt.  

 
o Allgemein nötige Gegenstände wie z. B. Werkzeug, Kartzubehör und Benzinkanister müssen 

vor der Benutzung desinfiziert werden, außer die Benutzung erfolgt durch geeignete Hand-

schuhe. 
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Kartsportbereich 

 
o Bei Benutzung der Karts müssen ein eigener Helm und eigene Handschuhe sowie lange, 

den ganzen Körper bedeckende Kleidung getragen werden. 

  

o Die Unterstützung beim Ein-/ Aussteigen und Einstellen der Karts erfolgt (soweit über-

haupt erforderlich) ausschließlich durch die Eltern. 

 

Versorgungs-/ Aufenthaltsbereich  

 

o Im Bereich der Essensausgabe und im Aufenthaltsbereich gilt Maskenpflicht.  

 

o Für Trainingspausen und zum Essen stehen Aufenthaltsbereich sowie Außenbereich zur 

Verfügung, die regelmäßig gereinigt werden.  

 
o Der Aufenthaltsbereich besteht aus ausreichend großen Zelten statt, in denen für ausrei-

chende Belüftung gesorgt ist. 

 
o Die Tische im Aufenthaltsbereich werden soweit auseinandergestellt, dass der Mindestab-

stand von 1,5 m zwischen den einzelnen Familien eingehalten werden kann. 

 
o Tische dürfen mit Angehörigen mehrerer Familien besetzt werden, wenn am Tisch der Min-

destabstand von 1,5 m zwischen den Angehörigen verschiedener Familien eingehalten 

werden kann. 

 
o Die Tische werden nach jeder Benutzung gereinigt und desinfiziert. 

 
o Laufwege im Bereich des Versorgungszeltes und Aufenthaltszeltes werden durch entspre-

chende Markierungen vorgegeben. Diese sind zu beachten und einzuhalten. 

 
o Getränke werden in Getränkekästen bereitgestellt und sind von den Teilnehmern selbst zu 

entnehmen.  

 
o Ansonsten wird die  Verpflegung vom Versorgungspersonal ausgegeben. Ein eigenstän-

diges Entnehmen von Speisen ist nicht zulässig. Dabei sind vom Versorgungspersonal eine 

Mund-Nase-Bedeckung sowie (Einmal-)Handschuhe zu tragen. 

 
o Die Entnahme von Getränkekästen sowie Speisen aus dem Vorratsbereich erfolgt aus-

schließlich durch das Versorgungspersonal. Das Tragen von Handschuhen ist dabei Pflicht. 

 

 
 

 

 

________________________    _____________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift Veranstaltungsleiter 

 

        _____________________________ 

        Unterschrift Veranstaltungsleiter 


