Präambel
Beim Automobilslalom gilt es ein Fahrzeug auf einem durch Pylone abgesteckten Parcours zu
bewegen, ohne dabei eines der Hindernisse umzustoßen. Die Veranstaltung erfolgt auf einer
abgesteckten Strecke im Freien.
In der Individualsportart PKW-Slalom sind Körperkontakte nicht vorgesehen. So ist die
Ansteckungsgefahr während der Ausübung des Sports sehr reduziert.
Außerdem tragen Fahrer grundsätzlich eine spezielle Schutzausrüstung, wie zum Bespiel Helm,
Kopfhaube, Handschuhe etc.
Die Teilnehmer fahren grundsätzlich in eigenen Fahrzeugen (Klasse S1 bis S6). Ausnahme bildet der
ADAC Saarland Slalom Youngster-Cup (Klasse Einsteiger) in welchem die Fahrer von einem Instruktor
begleitet werden.
Insgesamt werden ca. 300 Personen (inkl. Helfern und Personal) über den Tag verteilt die
Veranstaltung besuchen.
Maßnahmenplan zur Durchführung der Veranstaltung
Distanzregeln einhalten
Ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den anwesenden Personen trägt dazu bei, die
Übertragungswahrscheinlichkeit von Viren deutlich zu reduzieren. Auf Grund der Bewegung beim
Sport ist der Abstand großzügig zu bemessen.
Hygieneregeln einhalten
Häufigeres Händewaschen, die regelmäßige Desinfektion von stark genutzten Bereichen und Flächen
sowie der Einsatz von Handschuhen kann das Infektionsrisiko reduzieren. Wir stellen
Desinfektionsmittel sowie einen Desinfektionsspender zur Verfügung, sodass entsprechende
Maßnahmen umgesetzt werden können, empfehlen jedoch zusätzlich immer eigene Mittel dabei zu
haben. Weiter schreiben wir den Einsatz von Mund-Nasen-Schutzmasken vor. Jeder bringt seine
eigene Maske mit und hat diese während dem gesamten Aufenthalt auf dem Gelände zu tragen. Wird
die Maske durch das Aufsetzen des Helmes ersetzt, muss die Maske in der eigenen Helmtasche oder
vergleichbar verstaut werden.
Dokumenten-/Technische-Abnahme/ Nennung
Alle Nennungen müssen über „adac-saarland.de“ abgegeben bzw. von dort gedownloadet und zu
Hause ausgefüllt werden. Die Abnahmen werden im freien durchgeführt.
Während der Abnahmen gilt Maskenpflicht.
Fahrgemeinschaften aussetzen
Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Wettkampf ist zu verzichten.
Zeitplan/ Ablauf
Innerhalb der in der Ausschreibung angegebenen Zeitspannen dürfen nur sich nur die jeweiligen
Gruppen auf dem Gelände aufhalten (siehe hierzu auch Ausschreibung). Nach der jeweiligen

Siegerehrung müssen sich die Personen der jeweiligen Gruppe vom Veranstaltungsgelände
entfernen.
Dokumentation der Anwesenden
Eine Dokumentation der Anwesenden ist durch die Nennung gegeben.
Helfer und Personal tragen sich auf einer separaten Anwesenheitsliste ein.
Equipment / Ausrüstung
Jeder Teilnehmer muss seine eigene Ausrüstung nutzen und es darf nichts von anderem Teilnehmer
geliehen werden. Dies betrifft die komplette Kleidung, Handschuhe, Helm und ggf. Balaklava.
Verkauf von Speisen und Getränken
Der Verkauf von Speisen und Getränken wird auf ein Minimum reduziert.
Dieser findet außerdem ausschließlich draußen statt.
Sitzgelegenheiten
Die Sitzgelegenheiten für Helfer und Sportler werden nach den entsprechenden Abstandsregeln
positioniert. An einem Tisch dürfen sich nur Mitglieder zweier Haushalte aufhalten.
Fahrerlager
Im Fahrerlager ist ein Mindestabstand von 2m zwischen den einzelnen Fahrzeugen einzuhalten.
Zuschauer und Begleitung
Während der ganzen Veranstaltung sind keine Zuschauer zugelassen.
Der jeweilige Fahrer darf von einer weiteren Person als Helfer begleitet werden.
Veranstaltungsbüro
Das Veranstaltungsbüro darf nur zur Entnahme sowie Rückgabe von Material betreten werden. Eine
entsprechende Belüftung der Räumlichkeiten ist gegeben.
Körperkontakte auf das Minimum reduzieren
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird
komplett verzichtet. PKW-Slalom wird als Individualsport ohne jeglichen Körperkontakt durchgeführt.
Durch die darüber hinaus ohnehin vorgeschriebene Bekleidung, inklusive Helm ist der Fahrer
jederzeit geschützt und es erfolgt kein direkter Körperkontakt. Der Kontakt außerhalb der
Veranstaltung ist zu unterlassen bzw. auf ein Minimum zu reduzieren.
ADAC Saarland Slalom Youngster Cup
Vor Betreten des Fahrzeuges sind Sturmmasken, Helme und Handschuhe anzulegen.
Auch der Instruktor betritt das Fahrzeug nur mit Maske und Helm.
Nach jedem Teilnehmer wird das Lenkrad sowie Schalthebel desinfiziert.

