MSC Schopfheim e.V. im ADAC
Trainingsanmeldung für das Motocross-Training 2020
-Corona-Verhaltensregeln / Haftungsverzichtserklärung(dieses Formular muss für jeden Trainingstag neu ausgefüllt werden)
Wir bitten dich, diese Regeln sorgfältig durchzulesen und ernst zu
nehmen. Sie spiegeln die bestmögliche Umsetzung von Hygienestandards wider und können
nicht diskutiert werden!
Bei Nichteinhaltung wird vom Verantwortlichen Trainingsleiter ein Streckenverweis
ausgesprochen !
Diese Corona-Verhaltensregeln sind auf dem gesamten Gelände des MSC Schopfheim
einzuhalten !
- Nur 1 Begleitperson pro Fahrer/ nur 2 Personen pro Fahrzeug, wird beim Betreten des
Geländes kontrolliert. Gültiges Formular mitbringen. Namen werden kontrolliert.
- Bei Nichtbeachtung erfolgt kein Zutritt.
- Haftungsverzicht (Homepage) muss unterschrieben mitgebracht werden.
Trainingsgebühr bitte passend und vor der Aufnahme des Trainings bezahlen.
- Datum, Name und Adresse auch der Begleitperson müssen ausgefüllt sein, um ggf.
nachvollziehen zu können wer zur betreffenden Zeit beim Training anwesend war.
- Müll muss wieder mitgenommen werden.
- Beim Toilettengang immer nur 1 Person im WC. Seife, Desinfektionsmittel und
Handtücher werden bereitgestellt.
- Vor- und nach dem Toilettengang gründliches Händewaschen

Verhaltensregeln auf dem Gelände
- Rettungswege sind frei zu halten
- Schutzausrüstung , Helm, Handschuhe, Brille sind Pflicht.
- Dem Trainingsverantwortlichen ist stets Folge zu leisten
- Betreten der Strecke auf eigene Gefahr
- Mindestabstand zu Personen von ausserhalb des eigenen Haushalts vor- zwischen
und während des Trainings: 2 Meter.
Dort wo dies nicht möglich sein sollte z.B. Toilette herrscht Maskenpflicht.
- Kein Körperkontakt, kein Händeschütteln
- Niesen oder Husten in die Armbeuge
- Anfeuern, grölen oder sonstige Motivationsrufe nur mit Maske!
- Bei Verstoß werde ich vom Gelände verwiesen !

Trainingspreise:
Fahrerkarten für Mitglieder:
- Jahreskarte als Fahrer ab 18 Jahren Solo: € 150.- / Covid-19 Aktion 2020 € 75.- Jahreskarte als Fahrer bis 85 ccm: € 75.- / Covid-19 Aktion 2020 € 35.- Jahreskarte Gespann Fahrer +Beifahrer: € 200.- / Covid-19 Aktion € 100.- Tageskarte in bar vor Ort passend mitbringen € 17.- / Covid-19 Aktion € 15.-

MSC Schopfheim e.V. im ADAC
Trainingsanmeldung für das Motocross-Training 2020
-Corona-Verhaltensregeln / Haftungsverzichtserklärung(dieses Formular muss für jeden Trainingstag neu ausgefüllt werden)
Als Fahrer / Bewerber /Beifahrer habe ich den Haftungsverzicht gelesen und
verstanden. Ich erkläre mich mit den darauf genannten Bedingungen einverstanden und verzichte auf
mögliche Haftungsansprüche im dort vorgegebenen Rahmen.
Ich nehme auf eigene Gefahr an den Trainingsfahrten teil. Ich trage die alleinige Verantwortung für alle
von mir verursachten Schäden.
Ich habe die Corona-Verhaltensregeln gelesen und bin damit einverstanden.
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich keine Corona-Symptome habe und in den letzten
14 Tagen auch keinen Kontakt zu bestätigten Corona-Infizierten hatte.
- Dem Streckenpersonal und den Verantwortlichen des MSC Schopfheim ist Folge zu leisten.
- Bei Verstoß werde ich vom Vereinsgelände verwiesen.
- Betreten des MSC-Geländes und der Motocross-Strecke auf eigene Gefahr.
Es wird Kontrollen der Behörden und der Polizei geben, deshalb bitten wir um strikte Einhaltung der
o.g. Regeln in unser aller Interesse, vielen Dank !
Dieses ausgefüllte Formular muss zu jedem Training neu ausgefüllt und mitgebracht werden, um
Infektionsketten nachvollziehen zu können.
Da laut unserer gültigen Genehmigung nur jeweils eine begrenzte Anzahl Teilnehmern auf der
Strecke fahren dürfen, haben zuerst MSC-Mitglieder Vorrang, danach werden auch Gastfahrer
zugelassen. Die Zuteilung erfolgt nach Anmeldungseingang.
Ohne gültiges Formular kein Einlass !

Trainings-Datum:

2020

Vor- und Zuname (Fahrer / Beifahrer / Bewerber) :
Wohnadresse :
Telefon / Mobiltelefon : + Vor- und Zuname Begleitperson :
Wohnadresse :
Telefon / Mobiltelefon : + Trainings-Motorrad (Marke/Typ): / ggf. # :
Auto bzw. Transporterkennzeichen :

____________________________________________________________
Unterschrift (Fahrer / Beifahrer / Bewerber)(bei Minderjahrigen 1 Elternteil)

____________________________________________________________
Unterschrift Begleitperson:

MSC Schopfheim e.V. im ADAC Trainingsleiter: viktor.biegler@gmail.com

