REGELUNGEN AUFGRUND DER GELTENDEN GESESETZLICHEN COVITSCHUTZMASSNAHMEN
ES IST VERPFLICHTEND, DIE REGELN EINZUHALTEN!
1) BUCHEN
• Reservierungen sind obligatorisch! Füllen Sie einfach das Formular aus und schicken Sie es über WhatsApp
an die Telefonnr.39 335 6069288. Die geltenden gesetzlichen Bestimmungen erlauben es, die Anlage bei
geschlossenen Türen mit einer festgelegten Anzahl von Piloten zu benutzen. Die Buchungsbestätigung trifft
mit WHATSAPP ein und muss am Eingang des Fahrerlagers vorgelegt werden. Jeder Pilot kann nur von
einem Begleiter begleitet werden, falls er minderjährig ist. Für diejenigen, die die Verantwortungserklärung
(Jahr2020) noch nicht unterschrieben haben, besteht die Pflicht, sie von der Website herunterzuladen,
auszudrucken und bereits unterschrieben mitzubringen. Jeder ist verpflichtet, Handschuhe und Schutzmaske
zu tragen, eine Distanz von 3 Metern zu anderen Personen einzuhalten und die Hände zu desinfizieren.
2) POSITIONIERUNG
• Die Positionierung innerhalb des Fahrerlagers erfolgt auf den Stellplätzen mit einem Abstand von 3 Metern.
Jeder Fahrer ist verpflichtet, sich auf einem dieser Stellplätze mit Transporter und Zelt oder Auto mit
Anhänger zu platzieren. Alle Karts oder Motorräder werden auf dem Kiesplatz abgestellt.
3) ZUGANG ZUR RENNSTRECKE
• Der Zugang zur Rennstrecke wird nach Anzahl und Kategorien sowie von den vom Streckenleiter streng
festgelegten Verfahren geregelt. Gruppenbildungen sind an den Ein- und Wiedereintrittstoren und im ganzen
Zentrum nicht erlaubt.
Das Verhalten der Fahrer auf der Strecke muss stets so sein, dass ein Kontakt vermieden wird (Stellen Sie
sich vor, dass Sie sich in einem einfachen Trainingsregime befinden).
4)
•
•
•

BENUTZUNG DER TOILETTEN:
Die Benutzung der Toiletten ist jeweils nur einer Person gestattet.
Die regelmäßige Desinfizierung der Oberflächen erfolgt mit geeigneten und zertifizierten Produkten.
Wir empfehlen die Verwendung der externen Waschbecken nur zum Händewaschen.

Die Einhaltung der Regeln wird es uns ermöglichen, weiterhin Probentage zu unternehmen, während wir auf
die Rückkehr zur Normalität warten.

TESTTAG-BUCHUNG_____/_____/2020
UNTERFERTIGTER_________________________________________________________,geboren am ___________,
in_____________________________________________, wohnhaft in ____________________________________
Straße___________________________________________________________Nr:__________________________
Ausweis Nr.:___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
erklärt unter eigener Verantwortung,
zum Circuit/Kartodromo "Safety-Park" Frasnelli Kart GmbH -Frizzi Au 3/A 39051 Pfatten zum freien Training zu
fahren.
KATEGORIE _________________________________________

Begleiter (nur für Minderjährige)
VORNAME______________________________________NACHNAME______________________________________
NR: AUSWEIS____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Ich erkläre außerdem, dass ich keine Symptome der COVIT19-Infektion(z.B. eine Körpertemperatur von über 37,5
Grad Celsius, Husten, Asthenie, Myalgie, Durchfall, Ansomie, Agesuia) aufweise oder diese in den letzten Wochen
hatte, und dies auch bei meinen Begleitpersonen nicht der Fall ist bzw. war
Weiters erkläre ich für mich und für meine Begleiter/-innen, dass ich /sie keinen Kontakt mit vom Coronavirus
infizierten Personen (z.B. Familienmitglieder, Arbeitsplatz usw.) gehabt zu haben.

Datum: __________________

Der/die Erklärende
_______________________

