
 

    

Daher nochmals die dringliche Empfehlung: Bitte nutzt das CoVPass-Zertifikat, die Corona- Warn-App 
oder die Luca-App, um Euren 3G-Status nachzuweisen.                                                  © by ACT Dauborn 
 

 
Bitte haltet am Einlass alle benötigten Unterlagen zum Einlass bereit (3G)!! 

 

Eintrittspreise für Zuschauer 
Erwachsene 10,00 Euro 
Kinder bis 18 Jahre, Schüler, Studenten 7,50 Euro  
Kinder bis 14 Jahren sind frei 

Einlass- und Hygieneregeln für Zuschauer  
Der Eintritt kann nur gewährt werden, sofern die maximale Anzahl an Besuchern noch nicht 
erreicht ist. Bei Veranstaltungen im Freien; 1 000 Nicht geimpfte übersteigt oder die 
zuständige Behörde ausnahmsweise eine höhere Teilnehmer-zahl bei Gewährleistung der 
kontinuierlichen Überwachung der Einhaltung der übrigen Voraussetzungen gestattet; 
geimpfte oder genesene Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 und 3 oder Nr. 4 und 5 der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung werden bei der 
Teilnehmerzahl nicht eingerechnet, 
 

Es gelten für alle Besucher ab 6 Jahren die 3G-Regeln (geimpft, genesen, getestet) Der 
negative Corona Schnelltest darf max. 24h alt sein. Die Nachweispflicht liegt beim Zuschauer 
und wird beim Einlass auf das Veranstaltungsgelände geprüft. Dieses muss jede Person ab 
dem 6.Lebensjahr nachweisen können. Bitte beachtet, dass Ihr zur Identifikation einen 
Ausweis mitbringt.  
 

Zuschauer müssen sich an die gültigen AHA Hygiene-Regeln halten.  
 

Die Karten sind nur für einen Tag gültig. Eine Übernachtung auf dem Zuschauerparkplatz ist 
nicht erlaubt !  
Resultierend aus den Bestimmungen der Pandemie wird es in diesem Jahr kein Festzelt 
geben. Auch die sonstigen Essens – und- Getränke Auswahl wird nicht in gewohnter Form 
stattfinden. Es werden aber Getränke und auch Speisen zu kaufen sein. 
 
Geeignete Masken für den Mund-Nasen-Schutz sind von jedem Zuschauer selbst mitzubringen. 
Bitte an Wechselmasken denken! Masken mit Ventil sind nicht zugelassen. Persönliche 
Desinfektionsmittel (Tücher, Spray o.ä.) gehören zur persönlichen Ausrüstung und sind 
ausreichend mitzubringen und wirkungsvoll regelmäßig anzuwenden. Auch außerhalb der 
eigentlichen Veranstaltungszeiten ist die Abstandsregel unbedingt zu beachten.  
 
Diese besonderen Corona-Regeln sind unbedingt von allen auf dem Veranstaltungsgelände 
anwesenden Personen zwingend einzuhalten. Sie ergänzen die ggf. vorhandene 
Hausordnung des Veranstaltungsgeländes. Zuwiderhandlungen können von dem 
Rennstreckenbetreiber und/oder vom Rennleiter mit Platzverweis belegt werden. 
 
Ein ausreichendes Verantwortungsbewusstsein eines jeden wird vorausgesetzt! 

>Gemeinsam gegen das Virus< 

 


