
 
Regelung des Trainingsbetriebes und Hygienekonzept für die Motorsportanlage des MSC Munster 
in Corona-Zeiten 
Nach dem neuesten Erlass der Landesregierung wird der MSC Munster die Motorsportanlage, zu den in der 
Betriebsgenehmigung festgelegten Zeiten, wieder öffnen. Zunächst haben das Jugendtraining und das Training für 
Vereinsmitglieder Vorrang. Alle Trainingsteilnehmer haben sich nur zur Ausübung ihrer sportlichen Aktivitäten auf der 
Anlage aufzuhalten und diese unmittelbar nach dem Training wieder zu verlassen. Campen und Übernachtung auf dem 
Gelände ist nicht gestattet. Die Trainingsteilnehmer sollten möglichst ohne Begleitpersonen anreisen (Ausnahmen für 
Personen, die im gleichen Haushalt leben und Eltern der minderjährigen Teilnehmer). Fahrgemeinschaften bei der 
Anreise sind zu vermeiden. Nachfolgende Regeln zur Einhaltung der Hygienemaßnahmen sind unbedingt zu beachten 
und werden von MSC Beauftragten überwacht. Den Anweisungen der MSC Beauftragten ist Folge zu leisten. 
Zuwiderhandlungen werden mit Platzverweis geahndet. 
Helft alle mit, dass die Regeln befolgt werden. Nur so können wir die Öffnung der Anlage zum Training 
gewährleisten. 
Anmeldeprozess: 
Die Vergabe der begrenzten Trainingsplätze erfolgt per E-Mail. Die Anmeldefristen werden auf der MSC Homepage 
veröffentlicht. Mitglieder des MSC können sich mit einer E-Mail an training@msc-munster.de um einen Trainingsplatz 
für den nächsten Trainingstermin bewerben. Zeitnah erhält man eine Antwort mit einer Zu- oder Absage. Die zeitliche 
Reihenfolge der eingehenden Mails legen die ersten Teilnehmer (maximal 20) fest. Diese 20 Teilnehmer erhalten eine 
Antwortmail mit einem Anmeldeformular. Die Teilnahme wird erst wirksam, wenn das Formular leserlich, 
fristgerecht, lückenlos ausgefüllt und unterschrieben an training@msc-munster.de zurückgesendet wurde. Dazu kann 
das Dokument gescannt, abfotografiert oder als Datei angehängt werden 
An darauffolgenden Terminen werden bisher abgelehnte Teilnehmer bevorzugt. Damit soll eine möglichst gerechte 
Verteilung der Trainingsplätze gewährleistet werden. Die Anzahl der maximalen Teilnehmer wird zu späteren Terminen 
ggfls. korrigiert. 
Einfahrt: 
Die Zufahrtszeiten sind beschränkt und werden auf der Homepage bekannt gegeben. An Samstagen üblicherweise von 
14:00 bis 14:30. An der Zufahrt zum Gelände ist ein Hinweisschild mit einzuhaltenden Regeln aufgestellt. Der Club wird 
durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass keine unberechtigten Personen das Gelände betreten. Berechtigte 
Personen sind die auf dem Meldezettel angegebenen Personen. Änderungen sind unzulässig. 
Fahrerlager: 
Für das Fahrerlager wird eine Einteilung durch Kennzeichnung der Stellflächen vorgenommen, die gewährleistet, dass 
zwischen den geparkten Teilnehmerfahrzeugen ein ausreichender Abstand eingehalten wird. Vor unter hinter jedem 
Fahrzeug verbleibt ein Abstand von 5 Metern. Das Umkleiden der Teilnehmer hat in, bzw. an den Fahrzeugen zu 
erfolgen. 
Anmeldung vor Ort: 
Zur Vermeidung von Warteschlangen bei der Anmeldung sind die ausgefüllten Anmeldezettel in Verbindung mit dem 
Personalausweis mitzubringen. Auf den Anmeldezetteln ist auch die Begleitperson aufzuführen. Die Unterschrift der 
Erziehungsberechtigten Minderjähriger muss vorliegen. Die Abgabe des Anmeldeformulars und die Bezahlung der 
Streckennutzungsgebühr findet vor der Einfahrt auf das Gelände durch den MSC Beauftragten statt. Die 
Trainingsgebühr ist abgezählt zu entrichten. 
Auf der Anlage: 
Es ist jederzeit ein Mindestabstand von 2 Meter zwischen Personen einzuhalten. Gruppenbildung ist verboten. Es wird 
keinerlei Gastronomie angeboten. 
Auf der Strecke: 
Vom Fahrerlager ist der direkte Weg zur Strecke zu wählen. Es dürfen maximal 20 Teilnehmer gleichzeitig auf der 
Strecke trainieren. Nach dem Verlassen der Strecke ist unverzüglich ins Fahrerlager zurückzukehren. Betreuer, Trainer, 
Eltern haben sich entsprechend zu verhalten und an der Strecke den Mindestabstand von 2 Meter einzuhalten. Alle 
Betreuer tragen eine Warnweste, diese ist selbst mitzubringen und während des gesamten Aufenthaltes zu tragen. 
Sanitäre Einrichtungen: 
Die sanitäre Einrichtung (einzelnes portables Klo) kann benutzt werden. Mittel für die Desinfektion sind selbst 
mitzubringen. 
 
Munster, den 07.05.2020 Der Vorstand des MSC Munster e.V. 


