SWASV e.V.
Südwest Deutsche Autocross Vereinigung e.V.

04.07.2021
Verhaltensregeln zur Veranstaltung in Crombach
am 10. + 11.07.2021
Liebe Fahrerinnen und Fahrer,
liebe Zuschauer,
beim Rennen in Crombach am 10. + 11.07.2021 bitten wir folgende Verhaltensregeln aufgrund der CovidPandemie zu beachten:
Zuschauer:
-

Zuschauer sind am gesamten Rennwochenende gestattet
Es gibt keine Testpflicht für Zuschauer
Auf dem gesamten Renngelände gilt Maskenpflicht für alle ab dem Mindestalter von 12 Jahren
Essen kann am Imbisstand abgeholt werden
Getränke werden durch Bedienpersonal serviert (keine Selbstabholung!)
Es dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m maximal 8 Personen zusammen sitzen
und stehen
Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, gilt Maskenplicht für alle ab dem Mindestalter
von 12 Jahren

Fahrerinnen / Fahrer + Fahrerlager:
-

-

Es gibt keine Testpflicht für Fahrerinnen und Fahrer
Auf dem gesamten Renngelände gilt Maskenpflicht für alle ab dem Mindestalter von 12 Jahren
Es dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands von 1,50m maximal 8 Personen zusammen sitzen
und stehen
Kann der Mindestabstand nicht eingehalten werden, gilt Maskenplicht für alle ab dem Mindestalter
von 12 Jahren
Die Einhaltung des Mindestabstands bzw. die Einweisung der Fahrzeuge im Fahrerlager (Wohnmobile, LKWs, Busse, PKWs, Rennfahrzeuge etc.) erfolgt durch das Personal des Veranstalters
Maskenpflicht gilt bei der Einschreibung/Nennung, bei der Fahrerbesprechung und bei der technischen Abnahme
Im Bereich der technischen Abnahme sind keine Zuschauer / Helfer gestattet
Im Vorstartbereich sind keine Zuschauer / Helfer gestattet
Bei der 2 CV Klasse ist pro Rennfahrzeug eine Begleitperson mit Maske gestattet

Wir dürfen euch eindringlich bitten, diese Regelungen streng einzuhalten. Zuwiderhandlungen werden mit
einem Bußgeld von bis zu 5.000,00 € durch die zuständige Gemeinde geahndet.
Mit besten motorsportlichen Grüßen

Horst Klas
1. Vorsitzender des SWASV e.V.

SWASV e.V.
Südwest Deutsche Autocross Vereinigung e.V.

Règles sanitaires en vigueur
Chers pilotes et spéctateurs, les règles suivantes sont d’application durant ce week-end :

Les spectateurs
−
−
−
−
−

N’ont pas de test négatif à présenter et sont admis tout le week-end.
Masque obligatoires à partir de 12 ans
Self-service à la friterie
Les boissons sont servies par le personnel (pas de self-service)
Rassemblement de max. 8 personnes

Pilotes
−
−
−

Pas de test négatif à présenter.
Masque obligatoire à partir de 12 ans
Rassemblement de max. 8 personnes

Parc fermé
−
−
−
−

Le personnel présent vous indiquera où vous placer, ainsi que vos vehicules (bus, voiture, camion,
mobilhome,…)
Spectateurs et mécaniciens interdits au contrôle technique
Spectateurs et mécaniciens interdits au pré-départ
Un accompagnant avec masque admis pour la classe 2CV

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces règles.

Une amande de 5000€ pour non-respect de celles-ci est prévue par la police communale.

Salutations sportives
Horst Klas
1. Vorsitzender des SWASV e.V.

