Informationen zum 36. Jugendkart-Slalom des
ASC-Wilhelmsfeld 1977 e.V. im ADAC am 13.09.2020
Sehr geehrte Teilnehmer/innen und Begleiter/innen,
auf diesem Weg möchten wir Euch ein paar Informationen zum 36. Jugendkart-Slalom des ASC
Wilhelmsfeld am kommenden Sonntag, den 13.09.2020 zukommen lassen.
Wir möchten uns heute schon für eure zahlreichen Nennungen bedanken!
Die Startzeit der jeweiligen Klasse könnt ihr nachfolgender Tabelle entnehmen:
Klasse

Startzeit

K3

09:30 Uhr

K4

10:45 Uhr

K5

11:45 Uhr

K1

13:00 Uhr

K2

14:45 Uhr

Wir bitten jeden Teilnehmer spätestens 30 Minuten vor den o.g. Startzeiten bei der Anmeldung vor
Ort anwesend zu sein. Nur so kann ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden.
Bereits ca. 15 Minuten vor dem Start der jeweiligen Klasse kann eine Streckenbegehung erfolgen.
Durch die vorhandene Einlasskontrolle (oben im Rizal-Park), die ebenfalls Zeit in Anspruch nimmt,
möchten wir auf eventuelle Verzögerungen am Einlass aufmerksam machen und bitten sie, sich einen
zeitlichen Puffer einzurichten.
Die Corona-Selbstauskunft (-siehe Fahrerinformation) ist unverzüglich und ohne Aufforderung von
jedem Teilnehmer/in und Begleiter/in am Einlass vorzulegen und dem Personal auszuhändigen. Nur
so kann der Einlass auf das Veranstaltungsgelände gewährt werden.
Bitte beachten Sie außerdem nachfolgende Fahrer- und Begleiterinformation, die ausnahmslos für
jede Person auf dem Veranstaltungsgelände gilt:

 Der Veranstalter installiert eine Ein- und Auslasskontrolle auf dem Gelände, bei der auch
gleichzeitig der gültige ADAC-Jugendausweis kontrolliert und die Corona Selbstauskunft
eingesammelt wird.
Das Formular wurde mit der Nennung zugesandt. Bitte ausdrucken und mitbringen.
Bei Bedarf bitte hier im Vorfeld selbst downloaden und ausdrucken:
https://www.events-nordbaden.de/eventmanager-uploads/EventUploads/E-1-64/CoronaSelbstauskunft.pdf
 Bei der Ein- und Auslasskontrolle ist ein Mund- / Nasenschutz zu tragen.
 Sollte sich der Teilnehmer oder die Begleitperson krank fühlen, darf dieser das
Veranstaltungsgelände NICHT betreten. Personen mit erkennbaren Symptomen einer COVID19-Erkrankung oder die ein Risiko darstellen, wird der Zugang zum Veranstaltungsgelände
verwehrt. Sollten Symptome erst während der Veranstaltung auftreten, muss sofort der
Sanitätsdienst und der Hygienebeauftragte informiert werden. Das Gelände ist dann
unverzüglich zu verlassen.
 Pro Teilnehmer (Fahrer/in) darf sich lediglich eine Begleitperson auf dem
Veranstaltungsgelände aufhalten. Diese ist mit den kompletten Daten wie Name, Adresse
und Telefonnummer vorab anzugeben.
 Jeder Teilnehmer (Fahrer/in) und jede Begleitperson erhalten je Klasse ein
verschiedenfarbiges Armband, welches sichtbar zu tragen ist.
 Pro Ortsclub dürfen maximal zwei Trainer/innen am Veranstaltungstag anwesend sein,
welche bis zum Nennungsschluss per E-Mail an: info@asc-wilhelmsfeld.de gemeldet werden
müssen!
 Es sind keine Zuschauer zugelassen! Dementsprechend kann gemäß der Nennung nur die
namentlich genannte Begleitperson auf dem Veranstaltungsgelände zugelassen werden und
je Ortsclub max. zwei Trainer/innen.
 Es dürfen Teilnehmer und Begleitpersonen für maximal zwei Starter-Klassen gleichzeitig auf
dem Gelände sein. Dieses wird von der Einlasskontrolle gemanagt.
 Öffnung des Geländes, max. 30 Minuten vor Beginn der Klassen-Startzeit!
 Die Startreihenfolge bei uns ist: K3, K4, K5, K1, K2
 Die Teilnehmer sollen bereits umgezogen am Veranstaltungsgelände erscheinen. Es steht
keine Umziehmöglichkeit zur Verfügung.
Wettbewerbsregeln:
 Bei der Parcoursbesichtigung ist ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.
 Im Vorstadtbereich ist von den Trainern/Begleitpersonen ein Mund-/Nasenschutz zu tragen.

 Helm und Handschuhe müssen bereits vor dem Einsteigen in das Kart von dem Teilnehmer
angezogen werden, das Kart darf vom Betreuer/Trainer nur mit Handschuhen angefasst
werden.
 Helm und Handschuhe werden erst nach dem Verlassen des Karts von den Teilnehmern
wieder abgelegt.
 Die Fahrer bzw. ihre Betreuer sind für die ordnungsgemäße Einstellung der Sitz- und PedalPosition (-einrasten etc.) selbst verantwortlich.
 Es darf kein Material ausgeliehen oder getauscht werden
 Nach jedem Fahrerwechsel wird das Kart desinfiziert.
 Das Veranstaltungsgelände ist nach Beendigung der Klasse und nach der Entgegennahme
einer Teilnehmer-Medaille an der Auslasskontrolle, umgehend wieder zu verlassen. Es wird
keine Siegerehrung durchgeführt!
 Das Ergebnis wird über die sozialen Medien (Facebook) und auf unserer Homepage
bekanntgegeben. Es gibt keinen Aushang.

Hygieneregeln beachten!
 Hygienebeauftrage sind Rudolf Klapdohr und Thomas Falter. Ihren Anweisungen ist Folge zu
leisten.
 Auf dem gesamten Veranstaltungsgelände ist ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen
Personen einzuhalten! Sollte dieser Mindestabstand nicht möglich sein, ist ein Mund/Nasen
Schutz zu tragen.
 Ansammlungen von mehr als 10 Personen sind nicht erlaubt!
 Kein Händeschütteln, Niesen/Husten in die Armbeuge, Regelmäßiges Händewachen und
Desinfizieren.
 Die Toilettenanlagen werden regelmäßig desinfiziert.
Verpflegung:
 Essen wird seitens des Veranstalters nicht zum Verkauf angeboten.
 Geschlossene Getränke werden zum Kauf angeboten.

Bei Verstoß gegen diese Regelung erfolgt –unabhängig von den sportlichen Konsequenzenein Verweis vom Veranstaltungsgelände!

Rudolf Klapdohr

Klaus Oelschläger

Thomas Falter

-1.Vorsitzender-

-2.Vorsitzender-

-Sportleiter-

