
Liebe Fahrer und Freunde des Histo Cups,  

 

aufgrund der aktuellen Covid-19 Krise und der Bestimmungen der Bundesregierung gilt es 
momentan einige Vorschriften zu beachten an die weder wir noch die Rennstreckenbetreiber 
noch nicht gewohnt sind. Daher müssen wir euch bitten einige Vorkehrungen für die 
Trainings und dann später für die Rennveranstaltungen zu treffen:  

1. Wir müssen euch bitten so wenig Personen wie möglich mitzunehmen, wir wissen 
das ist eine harte Einschränkung, jedoch müssen wir mögliche Ansteckungsgefahren 
weitestgehend vermeiden. Fans etc. sollen derweil die Rennen im Livestream 
verfolgen – diesen bieten wir 2020 bei fast allen Rennen an.  

2. Im offenen Fahrerlager sollte ein Mund-Nasenschutz getragen werden, in 
geschlossenen Räumen (Rennbüro/Boxen) ist dieser verpflichtend. Wir gehen davon 
aus, dass mittlerweile jeder und jede einen solchen hat, falls nicht liegen einige im 
Rennbüro und bei den Jungs von der RSC auf (begrenzte Stückzahl, daher bitte 
eigene unbedingt mitbringen).  
Der Mund-Nasenschutz muss selbstverständlich nicht im Rennauto getragen werden 
(Ausnahme: Classica Teamwertung bei Personen die nicht im gleichen Haushalt 
wohnen) 

3. Bitte haltet zu allen anderen, die nicht im gleichen Haushalt leben, den 
Mindestabstand von einem Meter ein, dies ist wichtig um Infektionsketten zu 
unterbrechen. Dies gilt bitte vor allem bei den Partnern wie Trade & Service, Jansen 
Competition und der RSC, als auch im Rennbüro.  

4. Wir bitten euch alle Unterlagen, wie Haftungsausschluss etc. schon unterschrieben 
mitzubringen, am besten schon im Vorfeld gemailt, um so wenig Kontakt wie möglich 
zu haben. Weiters würden wir euch bitten Nenngelder etc. bereits im Vorhinein zu 
überweisen.   

5. alle mittlerweile Standard-Hygienemaßnahmen wie häufiges Händewaschen, Hände 
desinfizieren, Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Einwegtaschentuch 
durchführen sowie auf Händeschütteln und „Begrüßungskuss“ etc. verzichten.  

6. Die Fahrerbesprechungen und Siegerehrungen (sofern welche stattfinden) müssen 
leider momentan via Livestream bzw. Videobotschaft (auf Facebook oder YouTube) 
stattfinden. Das bedeutet das es leider keine feierliche Übergabe der Pokale gibt, 
jedoch die Pokale als „Take Away“.  

Beim Einlass in das Trainingsgelände bekommt ihr diese Regeln noch einmal ausgedruckt 
und wir bitten euch diese zu verinnerlichen. Nur so können wir den Virus besiegen und 
weiterhin Veranstaltungen durchführen.  

Zum Schluss bedanken wir uns bei Euch sehr herzlich für euer Vertrauen. Wenn wir uns alle 
an die Regeln halten haben wir diese Krise bald überstanden und können wieder voll 
durchstarten.  

In diesem Sinne, auf schöne Testtage im Mai und Juni 2020 

„Auf die Historischen“  

Eure Familie Steffny | Histo Cup 

 


