Verhaltensregeln zur Veranstaltung in Montzen am 21+22/08/2021
Liebe Fahrerinnen und Fahrer, liebe Zuschauer,
beim Rennen in Montzen am 21+22/08/2021 bitten wir folgende Verhaltensregeln aufgrund der
Covid-Pandemie zu beachten:
Zuschauer
-

Zuschauer sind am gesamten Rennwochenende gestattet
Es gibt keine Testpflicht für Zuschauer
Getränke können abgeholt werden. Kein Imbissstand vorhanden.
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 12Jahren

Fahrerinnen /Fahrer + Fahrerlager
-

-

-

Es gibt keine Testpflicht für Fahrerinnen und Fahrer
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 12Jahren
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 Regelungenstreng einzuhalten. Zuwiderhandlungen
werden mit einem Bußgeld von bis zu 5.000,00 € durch die zuständige Gemeinde geahndet.
Wir hoffen trotz allem euch zahlreich begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen,

Denys Mager, Präsident, und das Komitee, Auto-Cross Club Les Retardataires

Consignes COVID à respecter à Montzen ce 21+22/08/2021
Chers pilotes, chers spectateurs,
Lors de notre auto-cross à Montzen ce 21+22/08/2021, nous vous demandons de suivre les
consignes COVID suivantes :
Spectateurs:
-

Les spectateurs sont admis durant tout le week-end
Aucune obligation de test COVID pour les spectateurs
Il n’y a pas de friterie. Uniquement la vente de boissons en petites bouteilles.
Un rassemblement de maximum 8 personnes est admis pour autant que la distance minimale
de 1,50 m soit maintenue.
Si la distance minimale n’est pas possible, le port du masque devient obligatoire, et ce à
partir de 12 ans.

Pilotes:
-

-

-

Aucune obligation de test COVID pour les pilotes
Un rassemblement de maximum 8 personnes est admis pour autant que la distance minimale
de 1,50 m soit maintenue.
Si la distance minimale n’est pas possible, le port du masque devient obligatoire, et ce à
partir de 12 ans.
Le respect de la distance minimale, voir le placement de tous les véhicules (camions,
caravane, voiture privée, voiture d’auto-cross, etc) dans le parc pilote sera vérifié et dirigé
par le personnel des Retardataires
Le port du masque est obligatoire lors des inscriptions, du briefing pilotes et du contrôle
technique
Aucun accompagnant ou spectateur n’est admis dans la zone du contrôle technique
Aucun accompagnant ou spectateur n’est admis sur la pré-grille de départ, ni la grille de
départ. Un accompagnant avec masque sera permis pour la catégorie 2CV uniquement.

Nous vous demandons de respecter les consignes COVID ci-dessus sous peine d’une amande de
5.000€ mise en place par la Commune visée.
Au plaisir de se revoir à Montzen,

Denys Mager, Président, et le comité, Auto-Cross Club Les Retardataires

