Allgemeine Informationen zur Durchführung des 3. Laufs der Bayernliga in
Herzogenaurach 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. Wir
freuen uns auf Grund der niedrigen Infektionszahlen den 3. Lauf der BMX Bayernliga in Herzogenaurach durchführen
zu können.
Ebenso wird es möglich sein, eine begrenzte Zahl von Betreuern pro Teilnehmerfamilie (bis zu 70) zuzulassen. Der
Zugang zum Betreuerbereich wird kontrolliert.
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 Erlangen-Höchstadt gelten im Moment noch die Regelungen für eine Inzidenz über 35. Die
Vorlage eines negativen Testergebnisses zum Betreten der Sportstätte ist nicht notwendig.
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
SportlerInnen 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.
Jeder Fahrer und jede Begleitperson bekommt ein Bändchen. Bitte deswegen das Fahrerlager nur über den
offiziellen Eingang betreten.
Bitte denkt daran, für das Fahrerlager (eine große „Parzelle“ pro Verein) einen Sonnen- oder Regenschutz
mitzubringen.
Maskenpflicht an den Futterstationen, Tombola, Verkaufsstand. Außerhalb der Parzellen wird empfohlen,
einen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten.
Camping ist nur sehr eingeschränkt möglich (KK, weite Anfahrt, Familien mit Startern an beiden Renntagen).
Bitte meldet Euch per Mail an norbert.bohne@adidas.com an, wenn ihr übernachten wollt. Die
Campinggebühr ist vom Delegationsleiter bei Registrierung zu bezahlen. Wir weisen Euch dann einen
Stellplatz im Campingbereich (Sportplatz, Basketballplatz) wenn möglich mit Strom zu.
Es wird Bewirtung angeboten: kalte Getränke, Kaffee, Bratwurst/Steaksemmeln, Nudeln u.a. Bitte eigenes
Geschirr mitbringen. Es steht auch Einweggeschirr zur Verfügung.

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)

Die RSG Herzogenaurach 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!

