
 

 

Hygienekonzept 

Auf Grund der Covid 19 Pandemie und auch in Absprache mit den genehmigenden 
Behörden sind wir dazu angehalten worden, ein Hygienekonzept für die 24. ADAC 
Rallye Bad Emstal am 09. Oktober 2021 zu erstellen und vorzulegen.  

Zum einen wollen wir alle, an der Veranstaltung beteiligten Personen, nach bestem 
Wissen und Gewissen schützen und zum andern ist eine Veranstaltung dieser 
Größenordnung aktuell ohne weitreichendes Hygienekonzept nicht durchzuführen.  

Nachfolgend sind die Richtlinien und Informationen aufgeführt, die von allen 
Beteiligten gelesen und anerkannt werden müssen.  

Eine Teilnahme an der Veranstaltung ist nur möglich, wenn dieses Konzept gelesen, 
akzeptiert und unterzeichnet wird. 
 

Das Dokument ist bei Anreise am Check-In am Anhängerabstellplatz auf dem 

Festplatz an der Liemecke (siehe Übersichtsplan) unaufgefordert und 

unterzeichnet vorzulegen. Da die 24. ADAC Rallye unter 3G-Regelung 

stattfindet, muss beim Check-In ein entsprechender Nachweis vorgelegt 

werden. 

Grundsätzlich geht es darum, geltende Hygienevorschriften einzuhalten, 
Menschenansammlungen zu vermeiden und Kontakte zu minimieren. 

 
 

Richtlinien und Informationen 
 

• Ein verifizierter Schnelltest (Negativtest) der nicht älter als 24 Stunden ist (in 
diesem Fall erst nach dem 08.10.2021 07:00Uhr) oder ein Nachweis über eine 
Genesung von der Krankheit oder vollständige Impfung gegen das Corona 
Virus muss vorgelegt werden (3G-Regelung). 

• Es wird dringend empfohlen sich vor der Anreise nach Wolfhagen testen zu 
lassen (ausgenommen Genesene und vollständig Geimpfte), da in der näheren 
Umgebung nur wenige Testmöglichkeiten bestehen. 

• Beim Betreten von Gebäuden oder Räumen ist das Tragen einer medizinischen- 
oder FFP2 Mund-Nasen-Schutzmaske Pflicht. 

• Desinfektionsspender stehen in ausreichender Anzahl zur Verfügung und 
sollten   auch benutzt werden. 

• Diese Richtlinien gelten für alle teilnehmenden Personen im Bereich des Rallye- 
zentrums Autohaus Ostmann in Wolfhagen. Dazu zählen die Teams, 
Funktionäre, Sportwarte und Helfer. 

• Alle Personen, die die geforderten Nachweise vorgelegt haben, erhalten beim  
Check-In auf dem Gelände Anhängerabstellplatz an der Liemecke in 
Wolfhagen zum Betreten des Rallyezentrums ein farbiges Armband. 

• Auf allen Wegen im Rallyezentrum ist auf einen Mindestabstand von 2 Metern 
zu achten. 

 



• Die Dokumentenabnahme ist nur für 2 Teams gleichzeitig gestattet, die Technische 
Abnahme ist pro Abnahmehalle nur für jeweils ein Team zulässig.  

• Es gibt keine Aushänge in Papierform, alle Informationen sind während der  
Veranstaltung online unter www.msc-emstal.de im virtuellen Aushang der Online-
Nennung abrufbar. 

 

• Die Fahrerbesprechung erfolgt in schriftlicher Form und wird ebenfalls Online 
veröffentlich.  

• Am Verpflegungsstand werden nur Speisen und Getränke ausgegeben. 
Dort besteht Einbahnstraßenregelung und auf den Mindestabstand ist zu 
achten. Das Bedienungspersonal verfügt über ein Gesundheitszeugnis und ist 
im Umgang mit Verpflegung während der Pandemie geschult. 

• Zusammenkünfte bei den Übernachtungsmöglichkeiten sind auf ein Minimum 
zu reduzieren und auch  dort ist auf ausreichenden Abstand und Hygiene zu 
achten. 

• Eine Siegerehrung in gewohnter Form wird nicht stattfinden. 
Die Pokale und Preise werden in der Stadthalle Wolfhagen unter Einhaltung der 
Abstandsregeln und Maskenpflicht zur Abholung  bereitgestellt. 

• Bei Nichteinhaltung der Vorgaben oder Verstößen gegen diese, kann es nach einer 
Ermahnung zum Ausschluss von der Veranstaltung kommen. 
Dies steht dem Veranstalter frei, da er während der Veranstaltung das  
Hausrecht inne hat und die Verantwortung trägt. Dies kann notfalls auch 
polizeilich durchgesetzt werden. 
Einspruch gegen diese Maßnahmen kann nicht eingelegt werden. 

• Es wird nur eine begrenzte Anzahl Presseakkreditierungen ausgegeben. Die 
Vertreter der Presse und Fotografen haben sich nur an den für sie 
ausgewiesenen Plätzen aufzuhalten. 

• An den Wertungsprüfungen (Außenbereich) gelten die aktuellen Abstands- und 
Hygieneregeln und diese sind entsprechend einzuhalten. 
Personenansammlungen     sind zu vermeiden. 
Sollten sich Zuschauer an den Wertungsprüfungen einfinden, dann werden    
diese von einem vorausfahrenden Zuschauerinfomobil noch einmal 
ausdrücklich darauf hingewiesen, die geltenden Abstands- und Hygieneregeln 
einzuhalten. 

• Personen, die bereits im Vorfeld der Veranstaltung im Einsatz sind, müssen 
sich ebenfalls an die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln halten. Darunter 
fällt insbesondere auch das Aufbaupersonal des Rallyezentrums. 

• Die Veranstaltung wird vom Ordnungsamt der Stadt Wolfhagen überwacht. 

• Sollte eine Person Symptome einer Covid19 Infektion an sich feststellen, hat sie  
sich umgehend zu isolieren und ohne weiteren Kontakt nach Hause oder in 
ärztliche Obhut zu begeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.msc-emstal.de/


Der ärztliche Notdienst ist unter der Nummer 116 117 zu erreichen 

Die nächstgelegenen Krankenhäuser sind: 
Kreisklinik Wolfhagen    05692 400 
Krankenhaus Bad Arolsen    05691 8000 
St. Elisabeth-Krankenhaus Volkmarsen  05693 6800 
Klinikum Kassel      0561 9800 
Rotes Kreuz Krankenhaus    0561 30860 
 

Die Ansprechpartner des Veranstalters sind unter folgenden Telefonnummern zu 
erreichen: 

 

Organisationsleiter:   Nina Becker   0160-96238216 

Rallyeleiter:    Harry Oesterling  0177-4302048 

Hygienebeauftragte:   Doreen Czap   0178-3233428 

Fahrerverbindungsperson:  Louisa Geitz   0174-2555269 

 

Kurzfristige Änderungen der Vorgaben durch den Gesetzgeber werden online bekannt 
gegeben. 

 

 

 

Alle Beteiligten können und sollten alles dafür tun, dass die 24. ADAC Rallye Bad 
Emstal am 09. Oktober 2021 ohne Zwischenfälle durchgeführt werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, das Hygienekonzept vollständig gelesen und 
verstanden zu haben und mich an die Vorgaben zu halten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort Datum Unterschrift 


