
Wichtige Teilnehmerinformationen 
Für den „Tag der jungen Sterne“ 

 
Ein Turnier in Corona Zeiten zu veranstalten, ist für Veranstalter, Teilnehmer und 
Besucher eine große Herausforderung. Wir haben für diese Veranstaltung gekämpft 
und das Vertrauen der Behörden gewonnen. Nun bitten wir Euch Teilnehmer darum, 
die folgenden Regeln unbedingt zu beachten, damit wir das in uns gesetzte 
Vertrauen nicht enttäuschen und diese Veranstaltung zu einem strahlenden 
„Leuchtturmprojekt“ für andere werden kann! 
 

1. Abstände einhalten. Bitte denkt an den Mindestabstand von 1,50 m zu 
anderen, wenn sie nicht aus dem gleichen Haushalt kommen. 

 
 

2. Wenn dieser Abstand nicht gewahrt werden kann – Maske auf! Das gilt auch 
für das Fahrerlager! 
 

3. Pro Gespann dürfen nur 2 Begleitpersonen dabei sein 
 

4. Wenn Ihr das Turniergelände zum ersten Mal betretet (oder das Fahrerlager) 
kommt zuerst zur Meldestelle und akkreditiert Euch. Bitte den ausgefüllten 
Anwesenheitsnachweis (über NeOn downloadbar) abgeben. Es gibt ein 
Teilnehmerband, dass während der gesamten Veranstaltungsdauer zu 
tragen ist. Anwesende, die nicht akkreditiert sind, müssen umgehend das 
Gelände verlassen. 

 
5. Teilnehmer, die einen Platz im Fahrerlager gebucht haben, werden vom 

Veranstalter zu ihrem Platz geleitet. 
 

6. Starterlisten, Ergebnisse und weitere Infos sind ausschließlich online 
verfügbar: www.turnierdienst-brinkmann.de  
 

7. Wir dürfen Getränke ausschenken. Aber auch da gilt: Abstand halten! 
 

8. Ein Cateringservice ist vor Ort und bietet Kaffee, Brötchen und warme Speisen 
an. Auch hier gilt zwingend die Abstandsregel! 

http://www.turnierdienst-brinkmann.de/


 

9. Auf dem Turniergelände sind ständig Helfer unterwegs, die auf die strenge 
Einhaltung der Regeln achten und kontrollieren, ob jeder ein Teilnehmerband 
trägt. 
 

10. Personen mit Fieber, Husten oder anderen Symptomen einer Corona-Infektion 
oder mit Kontakt zu Corona infizierten Personen in den letzten 14 Tagen 
dürfen das Turniergelände nicht betreten. 
 

11. Wir bieten Euch viel Platz auf dem Gelände, damit ALLE diese Regeln 
einhalten können. Bitte seid Vorbild und haltet Euch daran!  
 

Der Fahrclub Zwölf Eichen bedankt sich im Voraus bei 
allen Teilnehmern für die Vorsicht, Rücksicht und 
Weitsicht, die Ihr ALLE dieser Veranstaltung zuteilwerden 
lasst! 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 
 
 


