Statement 18.04.2020
Liebe Racing Community,
gern möchten wir euch ein Update zur aktuellen Situation geben. Am 15.04.2020 hat unsere
Bundesregierung in einer Pressekonferenz die aktuelle Lage bewertet und einige Lockerungen in
Aussicht gestellt. Etwaige Rückfragen zu Sportevents etc. wurden auf das nächste Statement, welches
am 30. April 2020 gegeben werden soll, verschoben. Die weiteren Entwicklungen der Fallzahlen
werden dafür maßgeblich sein.
Aktuell gelten die Reise- & Kontaktbeschränkungen in Deutschland bis einschließlich 03. Mai 2020.
Für Events in Tschechien gilt im Moment, dass alle Events bis zum 30. April 2020 abgesagt sind.
Wir sind mit den jeweiligen Rennstrecken in engem Austausch und werden, sobald wir neue
Informationen haben, diese an Euch weitergeben.
In einem internen Arbeitskreis haben wir bereits Konzepte erarbeitet, wie wir unsere Trainings trotz
Kontaktbeschränkung und verschärften Hygienebestimmungen abhalten können. (Übt schon mal
euren Helm 24 Stunden zu tragen, damit eure Muskulatur entsprechend trainiert ist
)
Eine Frage, die uns in den letzten Tagen häufig erreicht hat, möchten wir noch rasch erläutern.
„Sind unsere Rennevents eine Großveranstaltung?“
Dies ist grundsätzlich mit „Nein“ zu beantworten. Laut Leitlinien von Ministerien vor der Corona-Krise
handelt es sich um eine Großveranstaltung, wenn mindestens 100.000 Besucher erwartet werden,
mehr als 5.000 Besucher gleichzeitig auf dem Gelände sind oder ein besonders erhöhtes
Gefährdungspotenzial vorliegt.
In Zeiten der Corona-Krise wurde diese Zahl deutlich nach unten korrigiert und man spricht laut dem
Interview vom 16. April 2020 mit Kanzleramtschef Dr. Helge Braun von einer Großveranstaltung, wenn
die Personenzahl 1.000 Teilnehmer übersteigt.
Letztendlich wird diese Definition aber von Bundesland zu Bundesland abweichen, abhängig davon wie
stark ein Bundesland von Covid19- Infektionen betroffen ist.
Ansonsten bleibt uns bloß, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Pflegt das Material und macht
schonmal Trockenübungen in euren Kombis.
Wir alle können es kaum erwarten, Euch wieder auf der Rennstrecke zu begrüßen und dem geilsten
Hobby auf Erden zu frönen.
In diesem Sinne sportliche Grüße
Stephan & Team

