
Information Mai 2021 – 04.04.2021 
 
 
 
 
Lieber Racer-/innen, 

der Saisonstart 2021 rückt immer näher und wir möchten Dir ein Update zum aktuellen Stand der Events im Mai geben. 

Wir hatten gehofft, dass wir in diesem Jahr ohne größere Corona Einschränkungen in die Saison starten können. 

Allerdings gestaltet sich sowohl Planung als auch Informationslage aktuell wieder schwierig. Die ersten 

Motorradrenntrainings haben in den vergangenen Wochen, z.B. in Hockenheim und am Nürburgring schon 

stattgefunden. 

Aktuell steht fest, dass bei Betreten der jeweiligen Rennstrecke (abhängig vom Bundesland) ein tagesaktuelles 

Schnelltest-Ergebnis vorliegen muss (z.B. kostenloser Bürgertest) und Du dich über die „Luca App“ einzuchecken hast. 

Wir erarbeiten gerade ein Konzept für ein offizielles Testmobil an der Rennstrecke um Schnelltests am Anreiseabend 

für euch durchführen können. Im Moment stehen wir in engem Austausch mit den jeweiligen Behörden und 

Rennstecken und haben ein Hygienekonzept eingereicht. Ob Rennen durchgeführt werden können, die Anzahl der 

Begleitpersonen sowie Duschmöglichkeiten gilt es noch im Einzelnen mit den Strecken und Behörden zu klären. 

Oschersleben: 

In Oschersleben (Sachsen-Anhalt) schaut es aktuell so aus, dass kontaktfreie Einzelsportarten durchgeführt werden 

können, sofern die Inzidenz unter 200 liegt. Momentan ist eine Übernachtung nur mit gewerblichem Hintergrund 

(Reifentest, Fahrwerktest, professioneller Rennsport etc.) auf dem Gelände oder in umliegenden Hotels möglich.  

Sachsenring: 

Was Veranstaltungen auf dem Sachsenring im Mai betrifft, müssen wir erst die kommende Corona-Verordnung des 

Bundeslands Sachsen abwarten, um genauere Einblicke zu geben.  

Lausitzring: 

Was den Termin Herrentag im Mai betrifft, ist die kommende Corona-Verordnung des Bundeslands Brandenburg 

abzuwarten, um genauere Einblicke geben zu können.  

Ausland: 

Für Tschechien und Polen ist aktuell eine Einreise aus touristischem Zweck (dies betrifft die Events Most/CZ vom 17. - 

18. Mai 2021 und Poznań/PL vom 24. - 25. Mai 2021 nicht möglich. Hier müssen wir abwarten, wie sich die Situation 

in den kommenden Wochen verändert. Ein deutsches Testmobil in Most oder Poznan sind denkbar und wir erarbeiten 

auch hier Konzepte wie die Events durchgeführt werden können.  

Auch wenn die Uhr tickt, können wir Dir zum jetzigen Zeitpunkt keine finale Durchführung der Events garantieren, da 

auch wir an die Beschlüsse der Bundesregierung gebunden sind. 

Wir informieren dich umgehend, sobald es positive oder negative Entwicklungen gibt. Bitte siehe von Anfragen zur 

Durchführung einzelner Events ab, da wir im Moment keine genaueren Aussagen treffen können. 

 

Wir wünschen Dir frohe Restostern und hoffen, dass wir die Saison 2021 zusammen mit Dir im Mai eröffnen können. 

Bis dahin verbleiben wir mit  

sportlichen Grüßen  

 

Grüße, Stephan & Team 


