
Allgemeine Informationen  zur Durchführung  

des 1. Laufs der Bayernliga in Peißenberg für die TeilnehmerInnen und Vereine: 

Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Verantwortliche in den Vereinen, 

die SARS-CoV-2 Pandemie stellt uns immer noch vor viele Herausforderungen, auch im bayerischen BMX-

Sport. Der BRV und der MC Peißenberg im ADAC e.V. haben sich dazu entschieden, den 1. Lauf der Bayernliga 

trotz der Herausforderungen auf Basis des Konzeptes der Bayerischen Meisterschaft 2020 durchzuführen.  

Im Gegensatz zum Jahr 2020 wird es aber voraussichtlich möglich sein, eine begrenzte Zahl von Zuschauern 

pro Teilnehmerfamilie auf fest zugewiesenen Sitzplätzen zuzulassen. Die Infos dazu, insbesondere die Zahl 

der möglichen Zuschauer erfolgen nach Abschluss der Meldefrist. Wir bitten jedoch darum, trotzdem mit 

möglichst wenigen Personen anzureisen, um die Zahl der anwesenden Personen gering zu halten. 

Natürlich kann es unter den gegebenen Bedingungen wieder kein ganz "normales" Rennen werden.  

Bitte beachtet unbedingt das ausführliche Hygienekonzept!  

Hier noch ein paar allgemeine Hinweise dazu: 

- Im Landkreis Weilheim-Schongau gelten im Moment noch die Regelungen für eine Inzidenz zwischen 

50 und 100. Das heißt, dass alle TeilnehmerInnen, BetreuerInnen, Zuschauer, HelferInnen einen max. 

24 Std. vor der Veranstaltung vorgenommenen negativen Corona-Test (Antigen-Schnelltest, PCR-Test 

oder Selbsttest bei der Zufahrt), einen Impfnachweis (mind. 14 Tage nach Zweitimpfung) oder einen 

Nachweis über die Genesung (positiver PCR-Test mind. 28 Tage, max. 6 Monate alt) vorlegen 

müssen. Ein Selbsttest (muss selbst mitgebracht werden) kann an der Zufahrt zur Bahn unter Aufsicht 

des Veranstalters vorgenommen werden. Sollte die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis bis zur 

Veranstaltung dauerhaft unter 50 liegen, entfällt die Vorlage eines negativen Testergebnisses. 

- 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 darüber hinaus 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 SportlerInnen, 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 StarterInnen an beiden Tagen haben. Bitte 

meldet über das verteilte Formular an, wenn ihr übernachten wollt. Die Campinggebühr ist vom 

Delegationsleiter bei Registrierung zu bezahlen. 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. Einwegtassen werden gegen Gebühr 

angeboten.  

- Es wird wieder einen Live-Stream vom Rennen geben, so dass auch die Daheim-Gebliebenen mit 

dabei sein können. 

 



Grundsätzlich gilt, dass folgende Personen von der Teilnahme und dem Betreten des Geländes 

ausgeschlossen sind: 

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion;  

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, zu Ausnahmen wird hier auf die 

jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen;  

- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen;  

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere 

(wie z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen 

Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes) 

Bitte beachtet: Wir freuen uns, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt schon wieder ein Rennen 

austragen können. Es wird unter ähnlichen Rahmenbedingungen wie 2020 stattfinden.  

 

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! 

 

 Kontaktdatenerfassung: 

Wir sind verpflichtet, die Kontaktdaten aller SportlerInnen, BetreuerInnen und sonstiger 

Begleitpersonen zu erfassen und setzen dazu die luca App ein (Qr-Code zum Download der 

App). Ihr könnt Euch bei Zufahrt ins Gelände ganz einfach über die App registrieren.  

Alternativ könnt Ihr natürlich auch das Formular ausfüllen, das wir zur Verfügung stellen. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Kontaktdatenerfassungsbogen – pro Fahrzeug 

Bitte ausgefüllt mitbringen und bei der Zufahrt im Gelände abgeben, wenn Ihr nicht die luca App nutzen wollt 

Datum: ______________________________  Ankunftszeit: ____________________________ 

Vorname, Name 
(bitte alle Personen im Fahrzeug angeben) 

Sichere Erreichbarkeit 
(Telefonnummer oder E-Mail-Adresse oder Adresse) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Die Datenerhebung erfolgt auf Grundlage des Art. 6, Abs. 1 DSGVO und § 5 der 13. Bayerischen 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Die Daten werden nach 14 Tagen gelöscht. 


