Hygienevorschriften für den Rennkartbetrieb
Montagezelte/Montageautos sind mit einem
Sicherheitsabstand von 2 m aufzustellen.
Bei Missachtung muss ab- bzw. umgebaut werden.
Bei Bedarf bitte das große Fahrerlager benutzen.
Auf dem gesamten Gelände herrscht Mund- Nasenschutz
Pflicht. Zutritt zum Vorstartbereich für Fahrer nur mit
Helm. Mechaniker/Helfer nur mit Mundschutz.
Nach dem Start die Helfer/Mechaniker bitte den
Vorstartraum verlassen.
Nach der Trainingsfahrt ist das Kart unverzüglich aus
dem Vorstartbereich ins Fahrerlager zu bringen.
Öffnungszeiten Mittwoch bis Sonntag. Es gilt weiterhin
auch der Bahnbelegungsplan mit den entsprechenden
Fahrverboten.
Die Fahreranzahl wird auf 25 begrenzt. Jeder Fahrer darf
höchstens 1 Begleitperson mitbringen. Weitere Personen
wie Familienangehörige oder Zuschauer sind nicht
erlaubt.
Das Gelände darf nur nach vorheriger schriftlicher
Anmeldung und schriftlicher Bestätigung betreten werden.
Die Bestätigung ist mitzubringen. Ohne Bestätigung kein
Zutritt
In der Anmeldung ist neben dem Namen des Fahrers und
der evtl. Begleitperson die genaue jeweilige Adresse und
die Telefonnummer anzugeben. Wir sind verpflichtet,
diese Daten zu dokumentieren.

Dieser Beschluss gilt auch für Vereinsmitglieder mit
eigenem Kart.
Bei Benutzung eines Karts mit 2 Fahrern, ist das Kart
(Lenkrad und Sitz) nach jedem Fahrerwechsel zu
desinfizieren.
Die Anmeldung erfolgt unter kartbahn-urloffen@tonline.de
Übernachtungen auf dem Gelände sind nicht erlaubt.
Duschen bleiben geschlossen.
Das Anmeldeformular kann unter der Rubrik Unterlagen
geöffnet, ausgefüllt und per e-mail versendet werden.
Die Außentoiletten sind geöffnet und dürfen nur einzeln
betreten werden. Bitte Hände gut waschen.
Händedesinfektionsmttel ist vorhanden.
Wir möchten alle bitten, sich entsprechend zu verhalten
und die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten Bei
Nichtbeachtung erfolgt der Verweis vom Gelände.
Wir gehen davon aus, dass es behördliche Kontrollen
geben wird und wir möchten eine erneute Schliessung der
Kartbahn wegen Verstössen vermeiden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Personen, die in
Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen,
wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch
nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines
Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen vom
Trainingsbetrieb ausgeschlossen sind.

