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Wir bitten um Beachtung und Einhaltung der hier aufgeführten Vorgaben: 
 
Vor Betreten des Geländes muss uns der Coronafragebogen vorliegen. Diesen findet Ihr als 
Download und als Vordruck an der Eingangskontrolle. Wenn möglich, zusammen mit der Nennung 
an  sportleiter@amc-reilingen.de mailen. Dies gilt auch für Helfer und Besucher. Spätestens an der 
Eingangskontrolle ist dieser vorzulegen. 
 
Jeder der das Gelände betritt, muss sich zwingend in eine Namensliste eintragen. 
Mit einem Registrierungs-Armband wird dann der Zutritt ermöglicht. 
 
Der AMC Kronau, als Hausherr, weist auf folgende Vorgaben für alle Teilnehmer hin: 
 

► Im Fahrerlager ist unter dem Wettbewerbsfahrzeug im Bereich Getriebe / Motor 
    eine Folie zu legen. 
► Bei Nutzung eines Wagenhebers ist ein Brett unter den Wagenheber zu legen, um 
    eine Beschädigung des Teerbelags zu vermeiden! 
 

Es kann nur mittels Vornennung genannt werden. Die max. Teilnehmerzahl ist auf 90 begrenzt. 
 
Der Zeitplan wird auf www.amc-reilingen.de veröffentlicht. Informiert Euch bitte hier über eure 
Startzeiten. 
 
Aufgrund der Fahrerlagerkapazität bitten wir darum das Gelände, nach Beendigung der Trainings- 
und Wertungsläufe, umgehend zu verlassen, damit die nachfolgenden Teilnehmer auf das Gelände 
eingelassen werden können. 
Die Siegerehrungen finden nach Beendigung der jeweiligen Klasse statt. 
Ergebnisse werden ausgehängt. Ergebnislisten in gedruckter Form werden nicht zur Verfügung 
gestellt. Alle Ergebnisse sind ab Montag auf den Internet-Seiten der Veranstaltergemeinschaft als 
Download verfügbar. 
Die zum Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygienevorschriften sind einzuhalten. Insbesondere 
bitten wir auf Abstände und Schutzmaßnahmen zu achten. Die Anzahl der Personen, die sich auf dem 
Veranstaltungsgelände aufhalten dürfen, unterliegt den aktuellen Vorgaben der Corona-Verordnung 
des Landes Baden-Württemberg. 
 
An der Einlasskontrolle, der Papierabnahme sowie der technischen Abnahme stehen Hygiene- 
stationen bereit. Wir haben einen Hygienebeauftragten, der am Tag der Veranstaltung explizit auf die 
Einhaltung der Coronavorschriften achtet. Unsere Helfer sind unterwiesen und geschult worden. 
 
Wir möchten uns bereits jetzt für euer Verständnis und die gegenseitige Rücksichtsnahme bedanken 
und freuen uns auf eine gesunde, motorsportliche Veranstaltung. 
 
 
Ansprechpartner bei Fragen: 
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