
MAXXIS-CUP 2021

Wir freuen uns, dass der Auftakt zum NMX Cup auf unserer Anlage stattfinden kann. Allerdings sind
die Auflagen, die wir als Veranstalter bekommen haben, ohne eure Mithilfe nicht zu bewältigen.
Bitte tragt alle mit eurem disziplinierten Verhalten dazu bei, dass den Behörden keine unnötige

Angriffsfläche geboten wird.

Wir können eine geringe Zahl registrierter Zuschauer zulassen und haben deshalb die Bewohner der
umliegenden Gemeinden zur Veranstaltung eingeladen.

Zusätzliche Bestimmungen / Infos für Teilnehmer

 Pro Teilnehmer lassen wir max. 4 Begleitpersonen zu

 Für alle Personen ist eine ausgefüllte Covid 19 Erklärung bei der Ankunft abzugeben

 Im Fahrerlager bitte so aufstellen, dass der eigene Fahrzeugeingang nicht zum Eingang des
Nachbarn zeigt.

 Im Fahrerlager gilt keine generelle Maskenpflicht. Es sind aber unnötige Kontakte zu anderen
Teilnehmern zu vermeiden

 Aufgestellte Desinfektionsmittelspender sind zu nutzen und auf Hygienehinweise ist zu achten

 Maskenpflicht in der Papierabnahme und in der Technischen Abnahme

 Generelle Maskenpflicht auch im Vorstart und in der Helferzone

 Nur ein Betreuer mit in den Vorstart.

 In der Helferzone nur die Betreuer der jeweiligen Klasse, keine Kinder unter 14 Jahre

 Überall auf dem Gelände gilt der Mindestabstand zwischen Personen von 1,50m. Ist dieser nicht
einzuhalten ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen.

 Als Toiletten stehen nur Toilettenkabinen (Dixi) zur Verfügung, Duschen können nicht angeboten
werden.

 Der Waschplatz darf nicht genutzt werden

 Es gibt keine Fahrerbesprechung wie üblich. Im Vorstart wird vor dem jeweiligen Training eine kurze
Ansprache vom Rennleiter stattfinden, deshalb bitte mindestens 5 min. vor dem Training im Vorstart
einfinden

 Die Siegerehrung erfolgt nach dem jeweils letzten Lauf, max. eine Begleitperson pro Teilnehmer im
Siegerehrungsbereich. Maskenpflicht im gesamten Bereich

 Wir vergeben Pokale und Preise in allen Klassen bis zum 5. Platz. Die Schülerklassen erhalten alle
eine Medaille

 Die Besichtigungsrunde wird nach Schließung des Vorstarts (10 min vor der Startzeit) gestartet

Der Vorstand des MCE Tensfeld e.V. im ADAC


