
 
 
Hallo Teilnehmer,  
 
nachfolgend erhaltet ihr weitere Infos zur 24. ADAC Rallye Bad Emstal am 24. Oktober 2020. 
 
Am Montag, den 07.09.2020 hatten wir als Veranstalter ein wirklich konstruktives Gespräch mit 
dem Ordnungsamt der Stadt Wolfhagen. Alle offenen Fragen bezüglich des Hygienekonzepts 
konnten einvernehmlich geklärt werden und es wurde uns eine Bestätigung erteilt, dass der 
Veranstaltung unter Einhaltung des Hygienekonzepts seitens der Stadt Wolfhagen keinerlei 
Bedenken bestehen.  
 
Ausschreibung und Nennung 
Am Samstag, den 12.09.2020 werden wir im Lauf des Tages die Ausschreibungen zur 
Bestzeitrallye und der Historic Rallye veröffentlichen, ebenso die Durchführungsbestimmungen 
für das Festival.  
Bitte beachtet folgende Obergrenzen für die einzelnen „Gruppen“: Bestzeit 60; Historic 35 und 
Festival 5 Teams.  
Am Dienstag, den 15.09.2020 um 20 Uhr werden wir das Online Nennsystem freischalten. Es 
kann dann also genannt werden.  
 
Allerdings wird es hierbei einiges zu beachten geben… 
Sobald genannt wurde, bekommt ihr eine Nennungseingangsbestätigung. Weiterhin erhaltet ihr 
einen Link mit dem ihr Eure Nennung schon fertig ausgefüllt ausdrucken könnt. Aufgrund der 
derzeitigen Pandemie-Situation ist es zwingend erforderlich, dass uns alle Nennungen 
umgehend mit allen Originalunterschriften und notwendigen Vollmachten in Papierform vorliegen, 
damit die Kontakte während der Papierabnahme auf ein Minimum reduziert werden. Weiterhin ist 
es notwendig, das Nenngeld im Vorfeld der Veranstaltung zu entrichten. Nur nach Prüfung des 
erfolgten Nenngeldeingangs werden wir die Teams auf der Teilnehmerliste freischalten. 
Bitte die Covid-19-Selbstauskunft, die ihr im virtuellen Aushang findet, tagesaktuell ausfüllen und 
mit zur Registrierung bringen.  
 
Virtueller Aushang 
Bereits in den letzten Jahren haben wir als Veranstalter schon den virtuellen Aushang genutzt. 
Dies werden wir auch in diesem Jahr wieder tun, allerdings werden wir ihn auch dafür nutzen, um 
Euch vor und während der Veranstaltung zu informieren. Ein öffentlich zugänglicher Aushang 
aufgrund der derzeitigen Situation entfällt. 
Wir werden immer wieder Dinge dort einstellen, wie z.B. den RallyeGuide, Übersichtspläne, 
weitere Teilnehmerinfos, Startzeiten usw. Daher ist es wichtig, dass ihr auch immer mal wieder 
eigenverantwortlich dort hineinschaut.  
 
Teilnehmer und Helfer 
Die Anzahl der teilnahmeberechtigten Teams ist auf 100 beschränkt. Damit ist sichergestellt, 
dass die Anzahl aus Fahrer und Beifahrer unter 250 Personen liegt. Die Teams werden 
aufgefordert, nur dringend benötigte Helfer für die Veranstaltung anzumelden. Die Teams 
(Fahrer, Beifahrer und max. 1 Helfer) haben dem Veranstalter bis 19. Oktober schriftlich die 
Namen, Anschriften und Telefonnummern der Teammitglieder anzugeben, um die Erfassung der 
Kontaktdaten zu gewährleisten. Bei den Teams erfolgt die Übermittlung der Daten per Nennung, 
die Übermittlung der Kontaktdaten des dringend notwendigen Helfers erfolgen per eMail an 
nina.becker82@web.de mit dem Hinweis zu welchen Team der Helfer gehört.  
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Ablauf der 24. ADAC Rallye Bad Emstal 2020 
 
Der größte Teil von Euch wird am Freitag, den 23.10.2020 zur Rallye anreisen. Bevor ihr in das 
Rallyezentrum an der Liemecke, Wolfhagen fahren dürft, erfolgt eine Registrierung der Teams. 
Diese findet an einem Wohnmobil auf der Betriebsgelände der Firma Schwarz in der 
Bunsenstraße statt. Der Übersichtsplan befindet sich im virtuellen Aushang. 
 

1. Registrierung 
2. Abladen des Rallyefahrzeugs 
3. Zufahrt zum Rallyezentrum 
4. Papierabnahme 
5. Technische Abnahme 

 
Registrierung 

+ Überprüfung der Teilnehmer mit der Nennliste 
+ Tagesaktuelle Abgabe der Coronavirus – COVID-19 – Selbstauskunft 
+ Fiebermessung (Kontaktlos) 
+ Die Teilnehmer erhalten ein Hygienepaket (Mund/Nasenschutz + Desinfektionsmittel) 
+ Übergabe und Anlegen eines Armbandes, welches ab Übergabe während der 
gesamten Veranstaltung als Nachweis getragen werden muss 
+ Übergabe von kleinen Startnummern die am Fahrzeug anzubringen sind (Nachweis der 
Registrierung) 

 
Wenn dies erfolgt ist, dürft ihr auf den Anhängeranstellplatz in der Bunsenstraße fahren und das 
Rallyefahrzeug abladen.  
 
Rallyezentrum 
Alle Teams dürfen nur mit dem Rallyefahrzeug und maximal einem Begleitfahrzeug nach 
erfolgter Registrierung in das Rallyezentrum einfahren. Hier bekommt ihr einen Stellplatz 
zugewiesen. Die Zuweisung der Flächen für die einzelnen Fahrzeuge und Fahrer erfolgt 
ausschließlich durch den Veranstalter. Die Zuweisung der Fläche ist bindend. 
Im Rallyezentrum gilt die Maskenpflicht.  
 
Papierabnahme 
Eintritt nur nach den Hygieneregeln. Bei der Papierabnahme gilt die Maskenpflicht. 
 
Technische Abnahme 
Durch eine festgelegte Anfahrt zur technischen Abnahme werden sich zeitgleich immer nur 10 
Fahrzeuge auf dem Gelände des Autohauses Ostmann befinden. Bei der Technischen Abnahme 
gilt die Maskenpflicht. 
 
 
 


