Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen,
Wir freuen uns, euch zu unserem Automobil Clubsport Slalom am 11. Oktober 2020 auf dem Gelände
des AMC Kronau begrüssen zu dürfen.
Mit diesem Infoschreiben erhält jeder:








Teilnehmerliste
Zeitplan
Anfahrtsskizze
Hygienekonzept
Streckenplan
Vordruck Corona Formular
Informationen zum Ablauf der Veranstaltung

( Alle Angaben ohne Gewähr und unter Vorbehalt )

Auf dem Gelände des ADAC Sicherheitszentrum Kronau gelten für alle Teilnehmer folgende Vorgaben:



Unter die Wettbewerbsfahrzeuge ist im Bereich Getriebe / Motor eine ölfeste Unterlage zu
legen (Fahrerlager)
Bei Nutzung eines Wagenhebers ist ein dünnes Brett unter den Wagenheber zu legen um
eine Beschädigung des Teerbelags zu vermeiden!

Das beigefügte Hygienekonzept ist einzuhalten und wird durch einen Beauftragten überwacht.
Wir haben uns aufgrund von mehr als 125 vorliegenden Nennungen entschlossen von 90 auf 100
Startplätze zu erhöhen.
Sollte es aufgrund von Unterbrechungen o.ä. Verzögerungen geben behalten wir uns Anpassungen
vor.
Die Siegerehrungen finden jeweils nach Beendigung und Aushang der Ergebnisse ( 15 Minuten ) der
jeweiligen Klasse statt. Bitte auch hier den Mindestabstand einhalten.
Eine Ausgabe von gedruckten Ergebnislisten findet nicht statt.
Nach Bekanntgabe der Ergebnisse bitten wir die Sieger ( Platz 1 bis 3 ) Ihren Pokal selbstständig bei
der Siegerehrung abzuholen .
Die Ergebnislisten findet Ihr virtuell ab Sonntag Abend auf:

Htttp://www-msc-oberderdingen.info
oder mittels abscannen des QR-Codes

Es wird darum gebeten nach den Siegerehrungen der einzelnen Klassen möglichst zeitnah das
Fahrerlager für die nächsten Teilnehmer zu räumen.
Wir bitten dringend darum die Abstands und Hygieneregeln einzuhalten. Ebenso bitten wir darum
eure Begleitpersonen auf ein Minimum zu beschränken. Es dürfen sich zu keiner Zeit mehr als 200
Personen auf dem Gelände befinden.
Wir werden jeden Teilnehmer / Besucher am Eingang erfassen und mit einem Einlassarmband
kennzeichnen. Zutritt wird nur bei Vorliegen des ausgefüllten und unterschriebenen
Coronafragebogens gewährt.
Um größere Menschenansammlungen am Eingang zu vermeiden, bitte falls noch nicht mit der
Nennung abgegeben für die Begleitperson den anhängenden Fragebogen ausgefüllt mitbringen.
Wir werden Kaltgetränke in geschlossenen Behältnissen anbieten Eine Rücknahme der leeren
Flaschen erfolgt mittels Pfandmarke.
Ein Verkauf von Speisen durch uns wird aufgrund der Hygieneverordnung nicht stattfinden.
Wichtiger Hinweis !
Die auf dem Gelände des AMC Kronau ansässige Gaststätte hat am Veranstaltungstag eine
geschlossene Gesellschaft und ist somit nicht für Teilnehmer, Helfer oder Zuschauer zugänglich.
Daher ist bitte Selbstversorgung angesagt.
Vielen Dank für euer Verständnis und die gegenseitige Rücksichtnahme
Wir bedanken uns schon jetzt für Euer, wünschen euch viel Spaß und freuen uns auf tollen
Motorsport
MSC Oberderdingen e.V. im ADAC

