
Auflagen, Hinweise und Bestimmungen zum 

28. ADAC-Moto Cross Elstorf 

 Alle Anwesenden (Fahrer, Helfer, Betreuer, Offizielle) müssen vor dem ersten Zutritt eine vollständig 

ausgefüllte Erklärung zu Covid 19 abgeben (Einfahrt Fahrerlager) und erhalten erst dann ihre 

Zutrittsbänder. Achtung: 3G-Regel gilt ohne Ausnahme: Zutritt nur für vollständig Geimpfte, 

Genesene oder Getestete Personen (schriftl. Vorlage). Ohne Zutrittsband kein Zutritt zu Fahrerlager 

und Streckenbereich erlaubt. 

 Es gelten grundsätzlich zu jeder Zeit Maskenpflicht und Abstandswahrung/Kontaktbeschränkung auf 

dem gesamten Areal. 

 Da das Fahrerlager nur begrenzte Kapazitäten hat, bitten wir alle Teilnehmer, erst am Vortag ihres 

Renntages anzureisen. Die Teilnehmer, die bereits nur am Samstag starten, werden gebeten, nach 

dem 2. Lauf ggfs. der Siegerehrung zeitnah abzureisen. 

Klassen A / B / MX2 / S35 / Q   ->   ab Freitag 15 Uhr möglich 

Klasse J / MX1 / S50 / Damen   ->   ab Samstag 18 Uhr möglich 

 Auch das Abstellen Eurer Transporter/Wohnmobile sollte Corona-gerecht erfolgen. Daher bitte keine 

Wagenburgen errichten – bitte bedenkt, dass der Platz im Fahrerlager sehr begrenzt ist. 

 Pro Teilnehmer sind zusätzl. 1 Helfer + 1 Begleitperson gestattet. Für weitere Besucher oder 

Zuschauer ist der Zutritt in Fahrerlager/Streckenbereich leider nicht möglich. 

 Papierabnahme bitte einzeln der Fahrer sowie ggfs. beide Erziehungsberechtigte (Unterschrift auf 

Nennformular) am Rennbüro erscheinen. Abstand wahren und Maskenpflicht beachten. 

 Die Gruppeneinteilungen in den Klassen MX2 und MX1 werden am Morgen des jeweiligen Tages 

veröffentlicht. Hier wird Meisterschaftsstand und Nennungseingang bis zum Vorabend 

berücksichtigt. 

 Leihtransponder gibt es für 10 € / Klasse. Bei Vorlage der digitalen Lizenz oder einer Race Card muss 

zusätzlich der Personalausweis oder Führerschein als Pfand mit abgegeben werden. Dieses gibt es bei 

der Transponderrückgabe natürlich zurück. 

 Im Fahrerlager sowie im Startbereich werden mehrere Dixis aufgestellt. Die Toiletten im Clubhaus 

bleiben geschlossen (ausgen. Offizielle). 

 Die Fahrerbesprechung wird unmittelbar vor dem Qualifikationstraining jeder einzelnen Klasse 

durchgeführt. Daher bitten wir alle Teilnehmer, auch hier 5 Minuten vor Startbeginn im Vorstart zu 

sein. 

 Die Besichtigungsrunde kann bereits direkt nach Vorstart-Schließung (10 Minuten vorher) gestartet 

werden. Bitte hier an alle Fahrer, pünktlich im Vorstart race-fertig zu erscheinen. 

 Zutritt zu Vorstart & Helferzone ist nur für 1 Helfer der aktuellen Klasse gestattet. Weitere Personen 

werden gebeten, im gesamten Zuschauerbereich sich zu verteilen. 

 Auf dem gesamten Areal werden keine Fahrräder, Pitbikes o.ä. zugelassen, ledig die Fahrt von und zu 

der Strecke mit dem Motorrad ist im Schritttempo gestattet. Achtet hierbei auf die Überfahrt (der 

Weg ist öffentlich und gehört NICHT dem MSC Elstorf e.V.). 

 Es werden die Plätze 1-5 der jeweiligen Tageswertung bei der Siegerehrung geehrt. In den 

Schülerklassen A & B erhalten alle weiteren Starter ab Platz 6 einen Ehrenpreis bei der Lizenz-

/Transponderrückgabe. Siegerehrung findet jeweils nach dem letzten Lauf auf der Terrasse statt. Hier 

bitte auch auf Abstand halten und Maske tragen. 

 Imbissmöglichkeit besteht wie gewohnt am Grillwagen. Bitte hier auf die allg. AHA-Regeln achten. 

Brötchen-Verkauf ist NICHT möglich. Das Clubhaus bleibt (ausgenommen die Offiziellen) geschlossen. 

Auch wir sind für eine Durchführung des Racing-Events unter Corona gezwungen, die vorgenannten 

Bestimmungen festzulegen und wir bitten Euch, dass sich alle danach zu jeder Zeit verhalten.  

gez. Der Vorstand 

 


