
  

Hygienekonzept Rallye ohne Zuschauer 
für die 59. ADAC Rallye Wartburg und die 13. Rallye Wartburg Historic am 01./02.
Oktober 2021 

Das Hygienekonzept für die Veranstaltungen richtet sich nach den Vorgaben aus der Landesverordnung Thü-

ringens in der aktuellen Fassung für den Bereich Veranstaltungen §14 sowie den Handlungsempfehlungen 

des Deutschen Motorsportbundes (DMSB).

Allgemeine Hinweise zur Hygiene im Motorsport 
• Motorsport ist eine Individual-Sportart, in der Körperkontakte nicht vorgesehen sind. So ist die Ansteckungs-

gefahr während der Ausübung des Sports sehr reduziert. 

• Fahrer und Beifahrer tragen grundsätzlich eine spezielle Schutzausrüstung, wie zum Beispiel Helm und 

Kopfhaube, Handschuhe etc. Grundsätzlich ist die maximale Anzahl der aktiven Sportler bzw. die Gesamtper-

sonenanzahl pro Quadratmeter in Relation zur Größe der gesamten Veranstaltungsfläche zu sehen und in der

Regel sehr gering.

• Während der gesamten Veranstaltung gelten die allgemeinen Regeln zum Social Distancing: Hier sind die 

Abstandsregeln zu beachten und, sofern diese nicht eingehalten werden können, Mund-Nase-Masken vom 

Typ FFP2 oder eine medizinische Maske zu tragen. 

• Alle Teilnehmer erhalten in Ihrer Teamausstattung vom Veranstalter Desinfektionsmittel.

• Die Veranstaltung findet vollständig im Freien statt. Veranstaltungsteile in geschlossenen Räumen, bis auf 

die Papierabnahme, sind nicht geplant. 

Festlegung des Teilnehmerkreises und der Veranstaltungsdauer 
• Die Zahl der teilnehmenden Teams (2 Personen pro Team) wird auf 100 begrenzt. 

• Zuschauer sind bei der Veranstaltung nicht vorgesehen, können aber seitens des Veranstalters nicht ausge-

schlossen werden. Es erfolgt kein Ticketverkauf.
• Die Dauer der Veranstaltung wird auf den 01.10.2021 von 15.00 Uhr bis zum 02.10.2021 22.00 Uhr be-

grenzt. 
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• Es sind bis auf die 15 Teilnehmerteams der Rallye Wartburg Legends nur Fahrer und Beifahrer mit einer gül-

tigen Lizenz des DMSB (inkl. Race Card) bzw. Lizenz einer ausländischen Föderation als Teilnehmer zugelas-

sen. 

• Die Zahl der für ein Team zulässigen Mitglieder (Fahrer und Beifahrer) wird auf 2 Personen begrenzt. Davon 

sind Ausnahmen nur in begrenztem Ausmaß und mit einer triftigen Erklärung durch den Rallyeleiter möglich. 

• Interaktionen und Kontakte zwischen den Teilnehmern sollen vermieden werden. 

• Personen mit akuten respiratorischen Symptomen (Atemwegsproblemen) werden von Veranstaltungen aus-

geschlossen. Bei Unklarheiten erfolgt die abschließende Entscheidung durch den Rallye-Arzt.

• Personen aus Risikogebieten sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

• Für Organisation, Sportwarte, Helfer und Teilnehmer etc. sind die Abstandsregeln zu beachten und sollte es 

nicht möglich sein den Abstand 1,5m einzuhalten ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske (FFP2 / med. OP-

Maske) oder eines höherwertigen Schutzes auf dem Veranstaltungsgelände obligatorisch. 

• Alle Personen, die mit der Veranstaltung befasst sind, werden über allgemeine Maßnahmen des Infektions-

schutzes aufgeklärt. Dazu gehören zum Beispiel Händehygiene, Social Distancing und Husten- und Nieseti-

kette.

• Alle Beteiligten (Sportler, Teams, Sportwarte und Helfer etc.) werden über Besonderheiten im Ablauf der Ver-

anstaltung bereits vorab informiert. Die Anzahl von 450 Personen wird nicht überschritten. 

• Eine Erfassung aller Beteiligten erfolgt über die Luca-App. 

                 QR-Code der Rallye Wartburg 2021
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• Tagesaktuelle Besonderheiten erscheinen online unter: www.mceisenach.de bzw. im Noticeboard des on-

line-Nennsystems.

Veranstaltungsort- und durchführung 
• Für ausreichende Handhygiene wird gesorgt. Jedes Team erhält ein Handdesinfektionsmittel. Zusätzlich wer-

den im Bereich der Papierabnahme im Heinrich-Ehrhardt-Saal des Museums Automobile Welt Eisenach 

Handdesinfektionsspender für alle Beteiligten Desinfektionsspender aufgestellt. 

• Die Papierabnahme im Heinrich-Ehrhardt-Saal als auch die Technische Abnahme der Fahrzeuge auf dem 

Marktplatz EA wird via Verbindlicher Zeitzuweisung für alle Teams zeitlich gestaffelt durchgeführt, um die Kon-

takte zu reduzieren.

• Alle Bereiche auf dem Veranstaltungsgelände sind so dimensioniert, dass ausreichender Platz zur Wahrung 

der Abstandsvorschriften zur Verfügung steht. 

• Für alle Beteiligten werden nach Damen und Herren getrennte WC-Räume zur Verfügung gestellt, welche 

sich im O2, Verein Automobilbaumuseum Eisenach e.V. oder im Museum AWE befinden. Die Sanitäranlagen 

werden mit Seife, Papierhandtüchern und Desinfektionsmitteln ausgestattet und während der Veranstaltung 

permanent kontrolliert. 

• Auf dem Veranstaltungsgelände werden zusätzliche Hinweisschilder aufgestellt, die auf die Einhaltung der 

Abstandsregelung und das direkte Kontaktverbot zwischen den unterschiedlichen Teams hinweisen. 

• Die Veranstaltung findet auf fünf unterschiedlichen Geländen statt:

1.  Fahrerlager – Rund um den Heinrich-Ehrhardt-Platz, Museum AWE, O2 Ostkantine und AWE-Tor.

2.  Technische Abnahme, Start der Rallye, Ziel der Rallye und reduzierte Siegerehrung – Marktplatz 

Eisenach 

3. – 5. Drei Wertungsprüfungen gemäß WP-Lageplan.

• Das gemäß den jeweils gültigen Regularien bei einer Veranstaltung vorgeschriebene medizinische Personal 

wird besonders auf die Symptome und Folgen von Corona/Covid-19 hingewiesen und bestenfalls geschult 

sein, um möglicherweise weitere Schnelltests durchführen zu können. So könnten Aktive und Veranstalter 

frühzeitig fachgerecht beraten und behandelt werden.
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Team- und Fahrerzone
• Die Zuweisung der Flächen für die einzelnen Fahrzeuge und Fahrer mit ausreichendem Abstand zur Vermei-

dung des Kontakts zwischen den unterschiedlichen Teams erfolgt durch den Veranstalter. Die Zuweisung der
Fläche ist bindend. 

• Die Team- und Fahrerzone sowie das gesamte Areal des Fahrerlagers (s.o.) ist derart großzügig dimensio-

niert, dass schon allein durch den zur Verfügung stehenden Raum die Kontakte und potenziellen Übertra-

gungsmöglichkeiten reduziert sind.

Dokumentenabnahme 
• Vermeidung größerer Menschenansammlungen, z. B. durch zeitliche Staffelung, Personenanzahl-Zugangs-

begrenzung, kontaktlose Übergabe der Dokumente oder eine digitale Verifizierungsmethode 

• Die Nennung der Teilnehmer erfolgt Online zur Vervollständigung der Nennung bereits vor der Veranstal-

tung, um die Anwesenheit bei der Papierabnahme zu vermeiden bzw. zu verkürzen. Die Papierabnahme wird 

möglichst draußen stattfinden. 

• Das Nenngeld ist vorab bargeldlos per Überweisung zu entrichten und wird dann freigeschaltet. 

• Alle Teilnehmer sind verpflichtet, für jedes Teammitglied eine Corona-Selbstauskunft abzugeben. Nur Perso-

nen, die diese Vorgabe erfüllen, bekommen eine entsprechende Kennzeichnung via Armband, die während 

der gesamten Veranstaltung zu tragen ist. Wer diese Voraussetzung nicht erfüllt, wird nicht zugelassen bzw. 

von der Veranstaltung ausgeschlossen.

• Die Counter sind mit großem Abstand voneinander aufgestellt. Es kommen transparente Schutzwände bei 

der notwendigen, persönlichen Dokumentenabnahme zum Einsatz. 

• Abstandsmarkierungen für Wartende/Teilnehmer werden vorgenommen. 

• Die Fahrerbesprechung erfolgt durch ein schriftliches Briefing. 

• Es gelten die o.a. Abstands-, Distanz- und MNS-Regeln.

Technische Abnahme / Technische Untersuchungen 
• Selbsterklärung der Teilnehmer vorab und somit Reduzierung der Technische Abnahme auf ein Minimum 

(ca. 5. Minuten pro Team).

• Zeitliche Staffelung der Abnahme für jeden Teilnehmer verbindlich zur Reduzierung möglicher Ansammlun-

gen.
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• Abnahme in durchlüfteten Zelten. 

• Start- und Zieldurchfahrt findet im Freien statt, zeitlich gestaffelt im Minutenabstand, auch die reduzierte Sie-

gerehrung ist im Freien und mit kleinem Personenkreis (1. bis 3. Platz der Gesamtwertung)

• In den Kontrollzonen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske FFP2 / med. OP-Maske oder eines höherwer-

tigen Schutzes obligatorisch, sofern die Abstände nicht eingehalten werden können. 

Wertungsprüfungen
• Offizielle und Sportwarte befinden sich im Freien und auf definierten Positionen entlang der Prüfungen.

• Zuschauerpunkte sind nicht eingerichtet und vorgesehen. Ein Ticketverkauf findet nicht statt.

• In den Kontrollzonen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Maske FFP2 / med. OP-Maske oder eines höherwer-

tigen Schutzes obligatorisch, sofern die Abstände nicht eingehalten werden können.

Eisenach, den 09.09.2021 

MC Eisenach e.V. im ADAC

gez. das Organisationskomitee

Anlage: WP-Lageplan
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