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Maßnahmen und Verhaltensregeln 
zum Trial am 27. September 2020 

Um eine ordnungsgemäße Durchführung der Veranstaltung zu gewährleisten ist 

die Beachtung der folgenden Ausführungen zwingend erforderlich 

 
Eine Nennung zur Veranstaltung ist nur online über info@msf-winningen.de möglich. 

Die Zahlung des Nenngelds kann nur per Überweisung erfolgen. Die Bankverbindung wird nach 

Eingang der Nennung per Mail übermittelt, deshalb unbedingt Mail-Adresse angeben. 

Die aktuelle Covid 19 Selbstauskunft ist für alle Beteiligten zwingend erforderlich, Abgabe in 

Schriftform bei Einfahrt zum Gelände. Für die Richtigkeit aller Angaben ist der Teilnehmer / die 

Teilnehmerin vollumfänglich verantwortlich. Erst nach Erhalt der Nennung und dem 

Zahlungseingang wird ein/e Teilnehmer/in vom Veranstalter auf der Starterliste aufgeführt und 

damit die Teilnahme bestätigt.  

Die Starterliste erscheint auf der Homepage www.msf-winningen.de unter “Trial”. 

Jede/r Teilnehmer/in darf mit maximal 2 Begleitpersonen zur Veranstaltung erscheinen. Alle 

Personen müssen Mund-Nasen-Schutz mitführen und in den gekennzeichneten bzw. angegebenen 

Bereichen aufsetzen. 

Am Veranstaltungstag wird die Zufahrt zum Gelände ab 8.00 Uhr geöffnet. Eine frühere Anreise 

oder Übernachtung auf dem Gelände ist nicht möglich. Die Richtigkeit der personenbezogenen 

Angaben und der Startberechtigung werden bei der Einfahrt überprüft. Für alle Personen muss bei 

der Einfahrt die Covid 19 Selbstauskunft abgegeben werden.  

Nach der Überprüfung werden die Fahrzeuge ins Gelände eingewiesen. Parken ist nur im Gelände 

möglich. Die Wiese vor der Einfahrt ist kein Fahrerlager und darf nicht benutzt werden. 

 

Die Dokumenten-Abnahme befindet sich im Bürocontainer neben dem Clubhaus. Bei der 

Anmeldung ist der Mund-Nasen-Schutz zu tragen und die Mindestabstände zu anderen Personen 

sind einzuhalten. Jede/r Teilnehmer/in erhält eine Startnummer. Die Lizenz wird bei der 

Abnahme, wie vorgeschrieben, einbehalten. Nach Ende des Wettbewerbs können die Lizenzen 

dort wieder abgeholt werden. Eine technische Abnahme wird nur stichprobenartig durchgeführt. 

 

Etwa 15 min vor Beginn des Wettbewerbs wird eine Fahrerbesprechung durchgeführt. Hierbei ist 

ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.  

 

An den einzelnen Sektionen ist unbedingt auf den Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen 

zu achten. Hilfestellung in den Sektionen darf nur von einer jeweils mitgebrachten Person 

geleistet werden.  

 

 

Beim Betanken der Motorräder ist eine geeignete undurchlässige Matte als Unterlage zu 

verwenden. 

 

Auf dem gesamten Gelände ist der Mindestabstand von 1,5m gegenüber anderen Personen 

einzuhalten. Sollte dies in einzelnen Situationen nicht möglich sein muss unaufgefordert der 

Mund-Nasen-Schutz benutzt werden.  

 

Möglichkeiten zum Waschen der Hände sind in den Sanitärräumen vorhanden. Spender für 

Desinfektionsmittel werden vorgehalten. Die Toiletten und Sanitärräume dürfen nur einzeln 

betreten werden.  

 

Es werden keine Speisen und Getränke angeboten. Alle anwesenden Personen müssen selbst für 

ihre Verpflegung sorgen. Das Clubhaus bleibt während der Veranstaltung für vereinsfremde 

Personen geschlossen. 

 

Nach Ende der Veranstaltung ist das Gelände umgehend zu verlassen. 
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