
Allgemeine Informationen  zur Durchführung  

der Bayerischen BMX-Meisterschaft für die TeilnehmerInnen und Vereine: 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Verantwortliche in den Vereinen, 

die SARS-CoV-2 Pandemie stellt uns aktuell vor viele Herausforderungen, auch im bayerischen BMX-Sport. 

Der BRV und der MC Peißenberg im ADAC e.V. haben sich dazu entschieden, die Bayerische BMX-

Meisterschaft trotz der Herausforderungen durchzuführen. 

Allerdings kann es natürlich unter den gegebenen Bedingungen kein ganz "normales" Rennen werden, wie 

wir es kennen. Bitte beachtet unbedingt das ausführliche Hygienekonzept!  

Hier noch ein paar allgemeine Hinweise dazu: 

- Jeder Verein muss einen Delegationsleiter benennen, der für die Registrierung der Teilnehmer vor 

Ort verantwortlich ist und dem Veranstalter und der Rennleitung während der gesamten 

Veranstaltung zur Verfügung steht. 

- Jeder Verein kann bis zu zwei Betreuer benennen, die im Vorstartbereich bei Problemen für die 

Fahrer zur Verfügung stehen. Gleichzeitig darf aber jeweils nur eine der beiden benannten Personen 

den Vorstartbereich betreten. 

- Diese Vertreter des Vereins kümmern sich bei Bedarf auch um die Einhaltung der Hygienevorgaben 

des Veranstalters. 

- Bitte beachtet, dass außer den Sportler/innen nur diese Personen den Vorstartbereich betreten 

dürfen. Ein Halten von Anfängern am Startberg ist nicht möglich. Bitte prüft in Euren Vereinen vor 

der Meldung der Sportler/innen, ob diese mit den besonderen Bedingungen eines solchen Rennens 

unter Covid-19-Beschränkungen zurechtkommen können und meldet sie im Zweifelsfall lieber nicht 

zum Rennen an.  

- Bitte denkt daran, für das Fahrerlager (Einzelparzellen je Familie) einen Sonnen- oder Regenschutz 

mitzubringen - Sonnenschirm, Markise etc. - es gibt keine Vereinspavillons! 

- Camping ist nur für diejenigen Familien möglich, die Starter/innen an beiden Tagen haben. Bitte gebt 

schon bei der Meldung mit an, wenn ihr übernachten wollt und bezahlt die Campinggebühr gleich 

mit. Wir weisen Euch dann einen Stellplatz im Fahrerlager, wenn möglich mit Strom zu. 

- Es wird nur eine einfache Bewirtung angeboten: kalte Getränke, Kaffee, Bratwurstsemmeln (o.ä.). 

Der Veranstalter stellt keine Kaffeetassen zur Verfügung. Eigene Tassen sind mitzubringen. Evtl. 

können vor Ort ReCup-Tassen gegen Pfand angeboten werden. Ist noch in Prüfung! 

- Der Veranstalter versucht, einen Livestream der Veranstaltung anzubieten, da an der Strecke keine 

Zuschauer zulässig sind. Ist noch in Prüfung! 

Corona-Warn-App  

Das Corona-Virus beeinträchtigt seit Monaten unseren Alltag. Mit Hilfe der Corona-Warn-App der 

Bundesregierung soll es weiter eingedämmt und der Weg zurück in die Normalität geebnet werden. Der MC 

Peißenberg befürwortet die Anwendung der App und bittet alle Teilnehmer an der Bayerischen BMX-

Meisterschaft, die App vor Anreise zu installieren. Mit Hilfe der App kann jede/r ganz leicht einen 

bedeutenden Beitrag zur Eindämmung der Corona-Pandemie leisten. Dank ihr schützen wir nicht nur uns und 

unsere Familie und Freunde sowie unser gesamtes Umfeld, sondern ganz Deutschland.  

Weitere Informationen auf: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app  

Die App gibt es zum Download im App Store und bei Google Play. 

Bitte beachtet: Wir freuen uns und hoffen, dass wir überhaupt ein Rennen austragen können. Es wird 

unter völlig anderen Rahmenbedingungen stattfinden, als wir alle es gewöhnt sind.  

Der MC Peißenberg muss als Ausrichter des Rennens  auf die Einhaltung der Regeln achten und wird bei 

Verstößen, um sich selbst und auch den BMX-Sport zu schützen, ggf. vom  Hausrecht in Form von 

Platzverweisen Gebrauch machen. Bitte unterstützt uns dabei und haltet Euch an alle Regeln, so dass wir 

gemeinsam eine schöne Sportveranstaltung durchführen können! 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/corona-warn-app

