
 

Präambel 
 
Beim Motorrad-Trialsport müssen die Fahrer durch Balance und Konzentration einen 
Hindernisparcours mit möglichst wenig Fehlern überwinden. Die Geschwindigkeit spielt dabei eine 
untergeordnete Rolle. 
 
Die Veranstaltung erfolgt auf dem Vereinseigenen Gelände in Lebach/Landsweiler im Freien. 
Die Hindernisse werden von den Teilnehmern einzeln durchfahren. Als Sportgerät dient das eigene 
Motorrad. Zudem besteht die Pflicht zum Tragen von Schutzkleidung (Helm, Handschuhe etc.) 
 
Die Anzahl der Teilnehmer und Helfer während der Veranstaltung beträgt ca. 200 Personen. 
 
 
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. Der Abstand ist zu jeder Zeit 
einzuhalten. 
 
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 in geschlossenen Räumen 
vor. Jeder bringt seine eigene Maske mit und hat diese entsprechend zu tragen.  
 
Dokumenten-/Technische-Abnahme und Nennung 
 
Alle Nennungen müssen über motorsport-saar.de abgegeben bzw. von dort gedownloadet und im 
Vorfeld an die Sportabteilung des ADAC Saarland e.V. (sport@srl.adac.de) gesandt werden. Die 
Dokumentenabnahme wird unter freien Himmel durchgeführt. Während der Dokumenten- und 
Technischen Abnahme ist eine Maske zu tragen. 
 
Zusätzlich muss jeder Fahrer sowie die entsprechenden Helfer eine Covid-19 Selbstauskunft 
ausfüllen. Diese ist bei der Abnahme abzugeben. 
 
Fahrgemeinschaften aussetzen 
 
Auf die Bildung von Fahrgemeinschaften zum Wettkampf ist zu verzichten. 
 
Dokumentation der Anwesenden 
 
Eine Dokumentation der Teilnehmer ist durch die Nennung gegeben. 
Helfer der Fahrer und Personal des Vereins werden durch die Selbstauskunft erfasst. 
 
Equipment / Ausrüstung 
 
Jeder Teilnehmer muss seine eigene Ausrüstung nutzen und es darf nichts von anderen Teilnehmer 
geliehen werden. Dies betrifft die komplette Kleidung, Handschuhe, Helm etc. 



 

 
 
 
Verkauf von Speisen und Getränken 
 
Der Verkauf von Speisen und Getränken wird auf ein Minimum reduziert (Rostwurt, Pommes sowie 
Getränke in Flaschen) 
Dieser findet außerdem ausschließlich draußen und mit entsprechendem Spuckschutz statt. 
 
Sitzgelegenheiten 
 
Die Sitzgelegenheiten für Helfer und Sportler werden nach den entsprechenden Abstandsregeln 
positioniert. 
 
Fahrerlager 
 
Im Fahrerlager ist ein Mindestabstand von 2m zwischen den einzelnen Fahrzeugen einzuhalten. 
 
Zuschauer und Begleitung 
 
Während der ganzen Veranstaltung sind keine Zuschauer zugelassen. 
 
Körperkontakte auf das Minimum reduzieren 
 
Auf Händeschütteln, Abklatschen, in den Arm nehmen und Jubeln oder Trauern in der Gruppe wird 
komplett verzichtet. Trail 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. 
 
Zugangskontrolle 
 
Auf der Zufahrtsstraße zum Gelände wird eine Zugangskontrolle eingerichtet, die gewährleistet, dass 
nur berechtigte Personen zum Gelände gelangen. 
 
Fahrerbesprechung 
 
Bei der Fahrerbesprechung ist der entsprechende Abstand von mind. 1,5 Metern einzuhalten. 
Die Besprechung findet im freien statt. 
 
Sanitäre Anlagen 
 
Die Duschen bleiben während der Veranstaltung geschlossen. 
Getrennte Toiletten für Damen und Herren sind vorhanden jedoch darf sich jeweils nur eine Person 
in den entsprechenden Räumlichkeiten aufhalten. Entsprechende Desinfektionsmöglichkeiten sind 
gegeben. 
 
Clubhaus  
 
Das Clubhaus bleibt während der gesamten Veranstaltung geschlossen (Ausnahme: 
Materialentnahme). 


