
 
 
 
Schutz- und Hygienekonzept für die Durchführung des 3-Nations BMX-Cup am 
08.-10. Oktober 2021 in Ahnatal / Deutschland (Stand v. 03.09.2021) 
(see page 6 and following pages for English text and appendix) 
 
Corona-Verantwortlicher des RSC Weimar-Ahnatal: Carsten Rövenstrunk 
Vertretung / Assistierender Pandemiebeauftragter, Fa. PROTEX: Michael Lentge  
  
Allgemeine Grundsätze 
Der Schutz der Gesundheit steht über allem und öffentlich-rechtliche Vorgaben und Verordnungen 
sind immer vorrangig zu betrachten. Dieses Konzept ist auf Basis der am 19.08.2021 beschlossenen 
Verordnung der Landesregierung Hessen zum Schutz der Bevölkerung vor Infektionen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV 2 (Coronavirus-Schutzverordnung - CoSchuV) und dem Präventions- und 
Eskalationskonzept vom 17.08.21 erstellt worden (Gültigkeit bis zum 16.09.2021) . 
Unter Beachtung der lokalen Gegebenheiten und Strukturen wurden die folgenden Regelungen 
festgesetzt. Sollten sich die rechtlichen Vorgaben nach dem 16.09.2021 ändern, wird dieses Konzept 
ggf. angepasst.  
Jeder Sportler, der am Rennen teilnimmt und jede Begleitperson muss die aktuelle Fassung des 
Hygienekonzepts kennen und sich strikt daran halten.  
 
Allgemeine Informationen zu Voraussetzungen der Teilnahme 

Grundsätzlich gilt, dass folgende Personen von der Teilnahme und dem Betreten des Geländes 

ausgeschlossen sind: 

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion 

- Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen (zu Ausnahmen wird hier auf die 

jeweils aktuell gültigen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben verwiesen) 

- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen 

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder 

Schwere (wie z. B. Atemnot, Husten, Fieber, Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 

spezifischen Symptomen (Verlust des Geruchs- oder Geschmacksinnes) 

Alle Teilnehmer sowie alle Betreuer, Begleiter, Kommissäre und Mitarbeiter, müssen vor Betreten 

des Geländes einen vor höchstens 24 Stunden vorgenommenen POC-Antigentest, Selbsttest (unter 

Aufsicht vor Ort durchgeführt) oder PCR-Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 mit negativem Ergebnis vorlegen. 

Kinder unter 6 Jahren, sowie geimpfte und genesene Personen im Sinne der Corona-Verordnung sind 

von der Testpflicht ausgenommen, müssen aber einen gültigen Impfnachweis bzw. einen 

Genesenennachweis im Sinne der Verordnung vorlegen. Bevorzugt gilt hier die CovPass-App in 

Verbindung mit dem Personal! 

Vom Deutschen Roten Kreuz Ortsverein Ahnatal wird ein Testzentrum eingerichtet, das kostenlose 

CoViD19-Antigen-Schnelltests gemäß TestV anbietet (Standort siehe Skizzen im Anhang). Für eine 

bessere Planung  des benötigten Personals und Materials wird um eine unverbindliche 

Voranmeldung des Testbedarfs über die Webseite https://testzentrum.drk-ahnatal.de/3nc  gebeten. 

Wenn möglich, bitte Test bereits vorher erledigen und Ergebnis mitbringen! 

Öffnungszeiten des Testzentrums:  

Freitag, 07.10.2021, von 13 bis 21 Uhr 

Samstag, 08.10.2021, von 17 bis 21 Uhr 

https://testzentrum.drk-ahnatal.de/3nc


 
 

Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19- Falles 

unter Sporttreibenden, Besuchern oder Personal zu ermöglichen, ist eine Kontaktdatenerfassung 

gemäß § 7 der Corona-Verordnung durchzuführen. Die Kontaktdaten werden spätestens bei Zutritt 

auf das Gelände erfasst. Dies erfolgt über das System EVENTIM (für die Zuschauer) sowie über 

Erfassungssysteme die extra für das komplette Personal und die Sportler gestaltet wurden. 

Die Sportler bzw. deren Betreuer erhalten vorab einen detaillierten Plan bezüglich der An- und 

Abreise, des Aufenthaltes sowie aller damit in Verbindung stehenden Abläufe. Die Verbände / 

Teamchefs verpflichten sich, Teilnehmer und ihre Betreuer vorab über die geltenden Regeln zu 

informieren und die genannten Unterlagen zu verteilen.  

 

Allgemeine Hygiene- und Distanzregeln 

- Grundsätzlich gilt das sogenannte 3-G-Konzept und es sind die AHA+L Regeln ein zuhalten, 

insbesondere ist ein Mindestabstand (1,5 Meter) in ALLEN Bereichen mit Ausnahme der BMX-Bahn 

und der Startaufstellung einzuhalten. Die Abstände sind insbesondere auch im Zuschauerbereich und 

im Fahrerlager einzuhalten. 

Zutritt zum Gelände nur für Genesene (Nachweis über positiven PCR-Test, der nicht jünger ist als 28 

Tage oder Genesenen-Bescheinigung), Geimpfte (Nachweis über Impfausweis oder Zertifikat), oder 

Getestete (Nachweis über Testzertifikat) jeweils plus gültigen Ausweis!  

- Körperliche Begrüßungsrituale (z.B. Händedruck/Umarmungen) sind zu unterlassen. 

- Beachten der Hust- und Nies-Etikette (Armbeuge oder Einmal-Taschentuch). 

- Empfehlung zum Waschen der Hände mit Wasser und Seife (mindestens 30 Sekunden) und/oder 

Desinfizieren der Hände. 

- Kein Abklatschen, In-den-Arm-Nehmen und gemeinsames Jubeln. Der Zielbereich ist nach dem 

Rennen zügig zu verlassen. 

- Auf dem Veranstaltungsgelände sind die AHA+L-Regeln zu beachten, insbesondere ist eine 

medizinische Maske oder FFP2-Maske zu tragen, ausgenommen bei der Sportausübung. Kinder unter 

6 Jahren sind davon ausgenommen. Für das vom Veranstalter benannte Personal (Ordner, 

Kommissärskollegium, Organisationsteam, Sanitäter) gilt eine Pflicht zum Tragen einer medizinischen 

Gesichtsmaske im Rahmen der jeweils geltenden arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. Das 3 G 

Konzept gilt auch für oben genannte Personenkreise. Symptomatisches Personal wird 

ausgeschlossen! 

Organisatorische Maßnahmen 

Zonierung des Geländes 

Das gesamte Gelände wird in vier Zonen unterteilt und darüber der Zutritt von Personengruppen 

geregelt. Der Zugang zu allen Bereichen wird kontrolliert. Am Zugang zu den Bereichen stehen 

Desinfektionsmittel zur Verfügung, zusätzlich im Zielbereich, am Vorstart und am Starthügel. 

A Fahrerlager / Team Area 

Das Fahrerlager / die Team Area ist für alle TeilnehmerI und Begleitpersonen geöffnet. Das 

Fahrerlager ist in Parzellen aufgeteilt, die aufgrund der vorliegenden Online-Meldungen jeweils 

einem Team / mit Teamchef, Fahrern & Betreuern zugewiesen werden. Die Anmeldung muss vorab 

erfolgen, Nachmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Es wird ein Geländeplan mit 

Parzellen-Bereichen erstellt, die bei Zugang zum Gelände zugewiesen werden. 

 



 
 

Die Personen halten sich in der Regel in ihren eigenen Parzellen auf. Zusammenkünfte von mehreren 

Personen sind nur nach den Regeln der aktuell gültigen Corona-Verordnung zulässig und sind zu 

unterlassen. Dies gilt auch außerhalb der Veranstaltungszeit. In der eigenen Parzelle gilt keine 

Maskenpflicht, sofern sich nur Personen des eigenen Hausstands in der Parzelle aufhalten. 

Im gesamten Fahrerlager sind die AHA+L Regeln anzuwenden, insbesondere sind von Personen, die 

nicht dem eigenen Hausstand oder Team angehören der Mindestabstand von 1,5m zu Personen ein 

zuhalten und eine FFP-2-Maske oder ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei 

Nichteinhaltung der Anforderungen muss der Pavillon auf Anforderung des Veranstalters entfernt 

werden. 

B Vorstart und BMX-Rennstrecke 

Zugang zum Vorstart und zur BMX-Bahn haben ausschließlich Teilnehmer zum Zeitpunkt ihres 

Trainings oder Rennens. Außerdem haben folgende Personen Zugang, die vom Veranstalter 

entsprechende Zugangsberechtigungskarten erhalten: 

- Mitglieder des Kommissärs-Kollegiums 

- Vertreter des Veranstalters / Bahndienst etc. 

-Teamchefs / Chef d Equipe, die / der vorab namentlich benannt werden muss (bis zu zwei Personen 

können benannt werden, gleichzeitiger Zutritt immer nur für eine Person); Zutritt nur im Bereich des 

Vorstarts, keine Betreuer auf dem Starthügel oder auf der Bahn;  

- Fotografen: Maximal 6 Fotografen, auf der Bahn gleichmäßig verteilt 

- Sanitätsdienst mit Rennarzt. Das 3 G Konzept gilt auch für oben genannte Personenkreise. 

Symptomatisches Personal wird ausgeschlossen! 

Der Zutritt zu Vorstart und Rennstrecke wird kontrolliert. Nach Ende des Trainings bzw. nach dem 

Rennen ist der Bereich zügig auf dem vorgegebenen Weg zu verlassen. 

Sportler haben vom Verlassen der Parzelle des Fahrerlagers bis zur Rückkehr zum Fahrerlager 

entweder einen Helm oder eine medizinische Maske zu tragen und müssen den Mindestabstand von 

1,5m zu anderen Sportlern einhalten (ausgenommen vom Abstandsgebot sind Startaufstellung und 

BMX-Bahn).  

C Zuschauerbereich 

Auch im Zuschauerbereich besteht die Verpflichtung zur Einhaltung der AHA+L Regeln, insbesondere 

das Tragen einer medizinische Maske und das Einhalten eines Mindestabstand von 1,5m bei 

Personen die nicht zu einem Haushalt gehören. Im Zuschauerbereich ist jederzeit der 

Mindestabstand von 1,5m zu anderen Personen einzuhalten. 

 

D Campingbereich 

Campingplätze stehen ausschließlich für vorab angemeldete Familien / Sportler zur Verfügung. 

Hierfür stellt der Veranstalter ein Online-Reservierungssystem zur Verfügung. Bei Zufahrt zum 

Camping werden die Gäste eingewiesen. Die Fahrzeuge dürfen nicht mit Sitzgelegenheiten / Markise 

zueinanderstehen, sondern jeweils voneinander abgewandt. Auch im Campingbereich besteht die 

Verpflichtung zur Einhaltung der AHA+L Regeln, insbesondere das Tragen einer medizinischen Maske 

oder FFP-2 Maske und das Einhalten eines Mindestabstands von 1,5m bei Personen die nicht zu 

einem Haushalt gehören. Im Campingbereich ist jederzeit der Mindestabstand von 1,5m zu anderen 

Personen einzuhalten. 

 



 
 

 

Bewirtungsbereich / Verpflegung auf dem Gelände 

Die Bewirtung erfolgt durch einen externen Dienstleister.  

Die dort geltenden Hygieneregeln sind strikt einzuhalten. Speisen und Getränke können 

ausschließlich im freien zu sich genommen werden. 

Verantwortlich für die Umsetzung: 

Sichtermanns Bistro & Catering, Andrea und Tim Sichtermann GbR, Friedrichsstr. 16, 34117 Kassel, 

Telefon: 0561 / 70568071 oder 0178 / 5060186, E-Mail: bistro@sichtermannscatering.de 

Rennanmeldung 

Die Rennanmeldung erfolgt vorab online über die Online-Systeme der Radsportverbände. Siehe dazu 

auch Ausschreibung. 

Zeitplan – Rennablauf 

Die Veranstaltung findet an zwei Tagen statt. Siehe dazu auch Ausschreibung. 

Durchführung des Rennens 

Jeder Verband benennt vorab einen Chef de Equipe, der während des gesamten Rennens zur 

Verfügung steht. Es gibt über die Online-Anmeldung hinaus keine Anmeldung vor Ort, außer für 

Junioren und Elite. Fahrer die nicht starten können müssen sich beim Chef de Equipe zwingend 

abmelden! Evtl. Einsprüche können nur durch den Chef de Equipe vorgebracht werden. Sie haben 

dazu Zugang zum Vorstart-/Zielbereich. 

Es gibt keinen Aushang von Start- und Ergebnislisten. Die Bekanntgabe erfolgt ausschließlich online 

über die Seite www.bmxnederland.nl.  

Die Teilnehmer dürfen den Vorstartbereich erst kurz vor ihrem Rennen betreten. Der Veranstalter 

sorgt dafür, dass ein Aufruf der jeweiligen Klassen im Fahrerlager / Vorstart erfolgt, so dass ein Stau 

am Zugang zum Vorstartbereich möglichst vermieden werden kann. 

Zur Betreuung der Fahrer im Vorstart werden bis zu 2 Verantwortliche pro Verband vorab benannt. 

Eltern / weitere Betreuer sind weder im Vorstart noch am Start zulässig. 

Vom Zeitpunkt des Verlassens des Fahrerlagers (jeweilige Parzelle) bis zur Rückkehr dorthin müssen 

alle Fahrer einen Helm oder einemedizinische Maske oder FFP-2 Maske tragen. 

Im Vorstart- und Zielbereich ist die Getränkeaufnahme untersagt. 

Der Zielbereich ist nach dem Rennen sofort zu verlassen. Kein Abklatschen etc.. 

Siegerehrung  

Die Siegerehrung findet neben dem Starthügel statt.  

Der Bereich wird für die Dauer der Siegerehrung für die zu ehrenden Sportler und je einen Betreuer 

geöffnet. Sportler und Betreuer bleiben zusammen und halten zu den anderen anwesenden 

Personen den Mindestabstand ein. 

Alle an der Siegerehrung teilnehmenden oder zuschauenden Personen müssen eine Maske tragen 

und die AHA+L-Regeln einhalten. Für das Siegerfoto darf die Maske kurzzeitig abgenommen werden.  

Sonstige Hygienemaßnahmen 

Es stehen keine Umkleidekabinen und/oder Duschen zur Verfügung. In Sanitärräumen (WC) besteht 

die Möglichkeit zur Händedesinfektion. Es stehen ausreichend Flüssigseife, begrenzt viruzides 

Desinfektionsmittel und Papierhandtücher zur Verfügung. Die mobilen Toiletten sowie die 

Kontaktflächen im Gastronomiebereich werden regelmäßig gereinigt. In den Toiletten sind die AHA+L 
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-Regeln anzuwenden, insbesondere besteht eine Pflicht zum Tragen einer FFP-2-Maske oder eines 

medizinischen Mund-Nasen-Schutzes wie auf dem gesamten Gelände. Zudem sind auch in den 

Toiletten die AHA+L-Regeln, insbesondere die Mindestabstände und das Tragen einer FFP-2-Maske 

oder eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes einzuhalten, der Zutritt ist jeweils nur einer Person 

gestattet. 

Die Möglichkeit zur Handdesinfektion bestehen zusätzlich an zentralen Punkten (Ein-u. Ausgänge, 

Vorstart, Starthügel, Ziel) Aushänge weisen auf die Erfordernis zum gründlichen Händewaschen bzw. 

zur Handdesinfektion hin, mindestens vor und nach dem Aufsuchen der Sanitäranlagen, außerdem 

beim Betreten des Vorstartbereiches. 

Teilnehmer werden durch Hinweisschilder und/oder Aushänge über die o.g. Regeln und weitere 

einzuhaltenden Regeln informiert. Dies sind insbesondere: 

- Einhaltung der Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch; nicht in 

die Hand) 

- Benutzte Taschentücher sofort entsorgen (möglichst in Mülleimer mit Deckel). Hände möglichst aus 

dem Gesicht fernhalten! 

Nichteinhaltung von Regeln, Platzverweis 

Bei Nichteinhaltung von Regeln wird der Veranstalter vom Hausrecht Gebrauch machen und 

Platzverweise erteilen. Sportler können bei Nichteinhaltung von Regeln von der weiteren Teilnahme 

ausgeschlossen werden! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Protection and hygiene concept for the realization of the 3-Nations BMX-Cup 

on October 08-10, 2021 in Ahnatal / Germany (as of 09/03/2021) 

 

Corona responsible of the RSC Weimar-Ahnatal: Carsten Rövenstrunk 

Substitute / Assistant Pandemic Officer, PROTEX Company: Michael Lentge  

  

General principles 

The protection of health is paramount and public law regulations and ordinances must always be  

given priority. This concept has been prepared on the basis of the ordinance of the state government 

of Hesse for the protection of the population against infections with the coronavirus SARS-CoV 2 

(Coronavirus Protection Ordinance - CoSchuV) adopted on 19.08.2021 and the prevention and 

escalation concept of 17.08.21 (valid until 16.09.2021). 

Taking into account local conditions and structures, the following regulations have been established. 

If the legal requirements change after 16.09.2021, this concept will be adapted if necessary.  

Each athlete participating in the race and each accompanying person must know the current version 

of the hygiene concept and strictly adhere to it.  

 

General information about conditions of participation 

As a general rule, the following persons are excluded from participation and from entering the 

premises: 

- Persons with proven SARS-CoV-2 infection. 

- Persons with contact to COVID-19 cases in the last 14 days (for exceptions please refer to the 

currently valid infection control regulations) 

- Persons who are subject to a quarantine measure 

- Persons with nonspecific general symptoms and respiratory symptoms of any severity (such as 

dyspnea, cough, fever, rhinitis) or symptoms specific for infection with SARS-CoV-2 (loss of sense of 

smell or taste) 

All participants, as well as all chaperones, escorts, commissioners, and staff, must present a POC 

antigen test, self-test (performed under supervision on site), or PCR test related to SARS-CoV-2 

coronavirus infection with negative results prior to entering the site, no more than 24 hours ago. 

Children under 6 years of age, as well as vaccinated and recovered persons as defined by the Corona 

Ordinance, are exempt from the testing requirement, but must present valid proof of vaccination or 

proof of recovery as defined by the Ordinance. Preferably, the CovPass app applies here, incl. ID-

card! 

A test center will be set up by the German Red Cross local association Ahnatal to offer free CoViD19 

antigen rapid tests in accordance with the TestV (for location, see sketches in the appendix). For a 

better planning of the required personnel and material, a non-binding pre-registration of the test 

demand is requested via the website https://testzentrum.drk-ahnatal.de/3nc. Please, if possible, 

bring your own test with you! 

Opening hours of the test center:  

Friday, 07.10.2021, from 1 to 9 p.m. 

Saturday, 08.10.2021, from 5 to 9 p.m. 

https://testzentrum.drk-ahnatal.de/3nc


 
 

In order to enable contact tracing in the event of a subsequently identified COVID-19 case among 

sports participants, visitors or staff, contact data collection must be carried out in accordance with 

Section 7 of the Corona Ordinance. The contact data shall be recorded at the latest upon entry to the 

premises. This is done via the EVENTIM system (for spectators) as well as via registration systems 

designed especially for the entire staff and athletes. 

The athletes or their attendants will receive a detailed plan in advance regarding the arrival and 

departure, the stay and all related procedures. The federations / team leaders commit themselves to 

inform participants and their attendants in advance about the valid rules and to distribute the 

mentioned documents.  

General hygiene and distance rules 

- Basically, the so-called 3-G concept applies and the AHA+L rules are to be observed, in particular a 

minimum distance (1.5 meters) is to be maintained in ALL areas with the exception of the BMX track 

and the starting grid. The distances are to be kept in particular also in the spectator area and in the 

paddock. 

Admission to the area only for convalescents (proof of positive PCR test not younger than 28 days or 

convalescent certificate), vaccinated (proof of vaccination card or certificate), or tested (proof of test 

certificate) in each case plus valid ID!  

- Physical greeting rituals (e.g. handshakes/hugs) are to be refrained from. 

- Observance of coughing and sneezing etiquette (arm bend or disposable handkerchief). 

- Recommend washing hands with soap and water (at least 30 seconds) and/or disinfecting hands. 

- No high-fiving, hugging or cheering together. The finish area is to be left quickly after the race. 

- AHA+L rules are to be followed on the event site, specifically a medical mask or FFP2 mask is to be 

worn, except during sports practice. Children under 6 years of age are exempt. For the personnel 

designated by the organizer (stewards, commissary staff, organization team, paramedics), there is an 

obligation to wear a medical face mask within the framework of the applicable occupational health 

and safety regulations. The 3 G concept also applies to the above-mentioned groups of persons. 

Symptomatic personnel are excluded! 

Organizational measures 

Zoning of the premises 

The entire site is divided into four zones and the access of groups of persons is regulated via these 

zones. Access to all areas is controlled. Disinfectants will be available at the access to the areas, 

additionally at the finish area, at the pre-start and at the start hill. 

A Paddock / Team Area 

The Paddock / Team Area is open to all participants and accompanying persons. The paddock is 

divided into lots, which will be assigned to a team / with team leader, drivers & attendants based on 

the available online registrations. Registration must be made in advance, late registrations cannot be 

considered. There will be a site plan with plot areas assigned upon access to the site. 

Individuals will generally stay in their own plots. Gatherings of more than one person are only 

permitted according to the rules of the currently valid Corona Ordinance and are to be refrained 

from. This also applies outside the event time. In one's own plot there is no obligation to wear a 

mask, provided that only persons of one's own household are in the plot. 

 



 
 

In the entire paddock the AHA+L rules are to be applied, in particular persons who do not belong to 

the own household or team must keep a minimum distance of 1.5m to persons and wear a FFP-2 

mask or a medical mouth-nose protection. In case of non-compliance with the requirements, the 

pavilion must be removed at the request of the organizer. 

B Pre-start and BMX race track 

Access to the pre-start and BMX track is restricted to participants at the time of their training or race. 

In addition, access will be granted to the following persons who will receive appropriate access 

authorization cards from the organizer: 

- Members of the commissioners' college 

- Representatives of the organizer / track service etc. 

-Team Chiefs / Chef d Equipe, who must be named in advance (up to two persons can be named, 

simultaneous access always only for one person); access only in the area of the pre-start, no 

attendants on the start hill or on the track;  

- Photographers: Maximum of 6 photographers, evenly distributed on the track. 

- Medical service with race doctor. The 3 G concept also applies to the above mentioned groups of 

people. Symptomatic personnel will be excluded! 

Access to the pre-start and race track will be controlled. After the end of the training or after the race 

the area has to be left quickly on the given way. 

Athletes have to wear either a helmet or a medical mask from the time they leave the paddock area 

until they return to the paddock and have to keep a minimum distance of 1.5m to other athletes 

(except for the starting grid and BMX track).  

C Spectator area 

Also in the spectator area there is the obligation to follow the AHA+L rules, especially the wearing of 

a medical mask and the keeping of a minimum distance of 1.5m for persons who do not belong to a 

household. In the spectator area, the minimum distance of 1.5m from other persons must be 

maintained at all times. 

D Camping area 

Camping sites are available exclusively for pre-registered families / athletes. 

For this purpose, the organizer provides an online reservation system. Guests will be instructed upon 

access to the camping area. The vehicles are not allowed to stand facing each other with seating / 

awning, but each facing away from each other. Also in the camping area there is the obligation to 

comply with the AHA+L rules, in particular the wearing of a medical mask or FFP-2 mask and the 

maintenance of a minimum distance of 1.5m for persons who do not belong to a household. In the 

camping area, the minimum distance of 1.5m from other persons must be maintained at all times. 

Catering area / catering on the premises 

Catering will be provided by an external service provider.  

The hygiene rules applicable there must be strictly adhered to. Food and beverages may only be 

consumed outdoors. 

Responsible for implementation: 

Sichtermanns Bistro & Catering, Andrea and Tim Sichtermann GbR, Friedrichsstr. 16, D-34117 Kassel, 

Phone: 0561 / 70568071 or 0178 / 5060186, E-Mail: bistro@sichtermannscatering.de 

 



 
 

Race registration 

Race registration is done in advance online via the online systems of the cycling federations. See also 

announcement. 

Timetable - race schedule 

The event will take place on two days. See also announcement. 

Organization of the race 

Each federation will appoint a Chef de Equipe in advance who will be available throughout the race. 

There is no on-site registration beyond the online registration, except for Juniors and Elite. Riders 

who cannot start have to cancel their registration with the Chef de Equipe! Possible objections can 

only be made by the Chef de Equipe. You have access to the pre-start/finish area. 

There is no posting of start and result lists via paper. The announcement takes place exclusively 

online via the page www.bmxnederland.nl.  

Participants are not allowed to enter the pre-start area until shortly before their race. The organizer 

will ensure that a call for the respective classes is made in the paddock / pre-start, so that a traffic 

jam at the entrance to the pre-start area can be avoided as far as possible. 

For the support of the riders in the pre-start up to 2 responsible persons per association will be 

named in advance. Parents / other attendants are neither allowed in the pre-start nor at the start. 

From the time of leaving the paddock (respective parcel) until returning there, all riders must wear a 

helmet or a medical mask or FFP-2 mask. 

The finish area must be left immediately after the race. No high-fives etc.. 

Award ceremony 

The award ceremony will take place next to the start hill.  

The area will be opened for the duration of the award ceremony for the athletes to be honored and 

one attendant each. Athletes and attendants stay together and keep the minimum distance to the 

other persons present. 

All persons participating in or watching the award ceremony must wear a mask and comply with the 

AHA+L rules. The mask may be removed briefly for the winner's photo.  

Other hygiene measures 

There are no changing rooms and/or showers available. In sanitary rooms (WC) there is the 

possibility for hand disinfection. Sufficient liquid soap, limited virucidal disinfectant and paper towels 

are available. The mobile toilets and the contact surfaces in the catering area are cleaned regularly. 

In the toilets, the AHA+L rules are to be applied in the restrooms; in particular, there is an obligation 

to wear an FFP-2 mask or medical mouth-nose protection, as is the case on the entire site. In 

addition, the AHA+L rules must also be observed in the restrooms, in particular the minimum  

distances and the wearing of an FFP-2 mask or medical mouth-nose protection, and access is only 

permitted to one person at a time. 

There are additional opportunities for hand disinfection at central points (entrances and exits, pre-

start, start hill, finish). Notices point out the requirement for thorough hand washing and hand 

disinfection, at least before and after going to the sanitary facilities, and also when entering the pre-

start area. Participants will be informed by signs and/or notices about the above rules and further 

rules to be observed.  

 

http://www.bmxnederland.nl/


 
 

These are in particular: 

- Compliance with sneezing etiquette (cough or sneeze into the crook of the arm or into a 

handkerchief; not into the hand). 

- Dispose of used tissues immediately (in trash can with lid, if possible). Keep hands away from face if 

possible! 

Non-compliance with rules, expulsion from the premises 

In case of non-compliance with the rules, the organizer will make use of his domiciliary rights and 

send off the athletes. Athletes can be excluded from further participation in case of non-compliance 

with rules! 

 

What it means AHA+L: Distance, hygiene, wearing masks + ventilate rooms 

What it means 3-G: Vaccinated, recovered or tested 



 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


