Allgemeine Information zur Durchführung
des 1. Laufs der ADAC Sübbayerischen BMX Meisterschaft und des
2. Laufs der BMX Bayernliga in Peißenberg für die TeilnehmerInnen und Vereine:
Liebe Sportlerinnen und Sportler, liebe Verantwortliche in den Vereinen,
die SARS-CoV-2 Pandemie stellt uns trotz der aktuellen Lockerungen der Maßnahmen immer noch vor viele
Herausforderungen, auch im bayerischen BMX-Sport. Wir freuen uns auf Grund der durch die 16. BayIfSMV
gelockerten Maßnahmen für Sportveranstaltungen das Rennwochenende in Peißenberg durchführen zu
können.
Es gelten nur noch wenige Basishygienemaßnahmen, bitte beachtet dennoch das Hygienekonzept!
Hier noch ein paar allgemeine Hinweise dazu:
-

-

-

-

Bei den Zuschauern gibt es keine Begrenzung der Personenanzahl mehr.
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. 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.
Spezielle Parzellen pro Verein wird es nicht mehr geben. Im Fahrerlager kann sich daher jeder frei
bewegen. Für Wetterschutz ist jeder Verein selbst verantwortlich. Es wird dennoch empfohlen den
Mindestabstand von 1,5m einzuhalten
Im Bereich der Getränke- und Essensausgabe, wie auch im Sanitärbereich ist das Tragen einer Maske
(medizinische Maske oder FFP2) empfohlen.
Camping ist am Freitag ab 18 Uhr möglich, die Gebühren hierfür betragen 10,00 € (zum Rennen
eingeteilte KK’s sind von dieser Gebühr ausgenommen). Strom ist vorhanden, die Duschen sind am
Samstag abends nach dem Rennen geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Für Bewirtung ist gesorgt.

Der MC Peißenberg will als Ausrichter des Rennens eine möglichst sichere Veranstaltung durchführen.
Bitte unterstützt uns dabei und haltet Euch an die wenigen verbliebenen Regeln, so dass wir gemeinsam
eine schöne Sportveranstaltung durchführen können!

