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Donnerstag, 14. Mai 2020 

Konzept für den Ablauf des Leihkartbetriebs auf der Motosportarena Oppenrod 

Allgemeines 
• Das Bahnpersonal wird auf maximal vier Personen begrenzt. 

• Das Bahnpersonal ist mit Mundschutz und Einweghandschuhen ausgestattet. 

• Der Betrieb wird auf die Öffnungszeiten beschränkt. 
Samstag 13:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag/Feiertag 11:00 bis 18:00 Uhr. 

• Das Gelände wir erst unmittelbar vor der Öffnung für den Kunden zugänglich gemacht und unmittelbar 
nach Schließung wieder abgeriegelt. 

• Es werden keine Gruppenevents angeboten. 

• Die Anzahl der Teilnehmer pro Durchgang wird auf 10 begrenzt. 

• Es darf nur mit persönlicher Schutzausrüstung gefahren werden.  
(Helm, Handschuhe und geschlossenes Schuhwerk) 

• Helme, Handschuhe und Anzüge werden nicht zum Verleih angeboten. 

• Das komplette Gelände ist für Zuschauer gesperrt. 

• Die Duschen und Umkleiden bleiben geschlossen. 

• Die Toiletten werden zyklisch gereinigt und desinfiziert. 

• Vor den Toiletten und an der Anmeldung sind Desinfektionsspender installiert. 

• Übernachtungen auf dem Gelände sind verboten. 

• Körperkontakt ist auf ein Minimum zu reduzieren. 

• Die Distanzregeln sind einzuhalten. 

Anmeldung:  
• Der Anmeldebereich ist mit Abstandsmarkierungen versehen. 

• Das Kommen und Gehen ist begegnungsfrei. 

• Die Anmeldung selbst ist mit einem Spuckschutz gesichert. 

• Die Anmeldung erfolgt am Anmeldeterminal durch Bahnpersonal. 

• Die Kunden-Terminals bleiben geschlossen. 

• Die Anmeldung erfolgt mit dem Covid19 Fragebogen, der alle benötigten Daten enthält und bereits 
ausgefüllt mitgebracht wird.  (Anlage1) 

• Damit ist nachvollziehbar, wer zu welcher Zeit mit wem in Kontakt gekommen sein könnte, um die 
Infektionskette transparent zu halten. 

• Der Kunde verlässt die Anmeldung einzeln in den Einweisungsbereich. 

Einweisung: 
• Die Einweisung erfolgt im Außenbereich 

• Es sind Markierungen für jeden Teilnehmer angebracht um 1,5 Meter Sicherheitsabstand zu gewähren. 

• Die persönliche Schutzausrüstung wird hier angelegt. (Helm und Handschuhe) 

Ablauf der Fahrt: 
• Die Fahrzeuge befinden sich in 2 Metern Abstand im Wartebereich. 

• Die Kunden betreten diesen Bereich nur auf Anweisung und besteigen das Fahrzeug. 

• Die Fahrzeuge werden nur mit vollständig angelegter Schutzausrüstung besetzt. 

• Der Kunde kommt während des Fahrens weder mit anderen Kunden noch mit Bahnpersonal in Kontakt. 

Verlassen der Strecke: 
• Nach dem Abwinken werden die Fahrzeuge im Wartebereich mit 2 Metern Abstand eingewiesen. 

• Die Kunden steigen erst auf Anweisung aus den Fahrzeugen aus und begeben sich direkt zum Ausgang. 

• Die Kunden verlassen die Strecke durch den technischen Bereich. 

• Der Kontakt mit den wartenden Kunden ist somit ausgeschlossen. 

• Die Ausdrücke der gefahrenen Rundenzeiten werden im Außenbereich zur Verfügung gestellt. 


