
Verhaltensregeln Trainingsgelände „BMX - Bahn“ vor 
dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie 

 

- Training nur für Vereinsmitglieder. 
- Kein Gästetraining, Probetraining wird bis auf weiteres ausgesetzt. 
- Alle Trainingsteilnehmer haben sich nur zur Ausübung ihrer sportlichen Aktivitäten auf der Anlage aufzuhalten und diese unmittelbar nach dem Training 

wieder zu verlassen. 
- Die Trainingsteilnehmer sollten möglichst ohne Begleitpersonen anreisen (Ausnahmen für Personen, die im gleichen Haushalt leben und Eltern der 

minderjährigen Teilnehmer). 
- Fahrgemeinschaften bei der Anfahrt sind zu unterlassen. 
- Anmeldung zum Trainingsbetrieb ausschließlich über den Doodle – Link bis spätestens 20 Uhr am Vortag (Online - Infektionskette klar nach verfolgbar). 
- Sollte ein Fahrer den eingetragenen Termin doch nicht war nehmen können, ist er verpflichtet diesen wieder auszutragen um einen anderen Fahrer 
- die Möglichkeit zu geben am Training teilzunehmen. Sollte ein Fahrer sich nicht austragen und kommt nicht zum Training, wird dieser für die Woche 

darauf gesperrt. 
- Maximal 10 Fahrer pro Trainingseinheit auf dem Gelände. 
- Am Gate muss zwischen den Fahrern ein Startplatz frei bleiben, somit maximal 4 Starter am Gate. 
- Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen Personen einzuhalten. 
- Gruppenbildung ist untersagt. 
- Zuschauer oder Besucher sind während des Training Betriebs nicht gestattet. 
- Kein Verweilen nach Trainingsende auf dem Gelände erlaubt. 
- Maximal 5 Teilnehmer gleichzeitig auf der Strecke. 
- Sollten Pausen angeordnet werden, sind diese alleine abzuhalten und nicht in einer Gruppe. 
- Allgemeine Regeln zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen sind unbedingt Folge zu leisten. 
- Von der Teilnahme am Trainings- und Übungsbetrieb ausgeschlossen sind Personen, die in Kontakt zu einer mit SARS-Cov-2 infizierten Person stehen oder 

standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur 
aufweisen 

 
Helft alle mit, dass die Regeln befolgt werden. Nur so können wir die Öffnung unserer der Trainingsanlage zum Training 
gewährleisten. 


