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Infoblatt & Teilnehmererklärung 
Veranstaltungen während CoVID-19 Maßnahmen 

 
Um die Gesundheit und Sicherheit für alle Beteiligten zu gewährleisten, sind die folgenden Punkte einzuhalten: 
• Es gilt am Salzburgring eine generelle Maskenpflicht. Ein Mindesabstand von 2 Metern ist auf dem 

gesamten Areal einzuhalten. Ausgenommen sind nur die Bereiche, wo der Mindestabstand von 2 Metern 
eingehalten werden kann. MNS Masken sind von den Teilnehmern selbst mitzubringen, können aber bei 
Bedarf in der Betriebsleitung erworben werden.  

• In der gesamten Boxenanlage und geschlossenen Räumen sind MNS Masken permanent zu tragen. 
Boxentore sollen, soweit möglich, offengehalten werden.  

• In Räumen darf eine maximale Personenanzahl von 10 nicht überschritten werden. 
• Im Fahrerlager ist auf eine großzügige Verteilung der Stellplätze zu achten um möglichst große (min. 2 

Meter) Sicherheitsabstände zu garantieren. 
• Wir empfehlen jegliche Kommunikation am Gelände sollte kontaktlos, vorzugsweise über elektronischem 

Weg, durchzuführen. 
• Bei Auftreten von Symptomen oder engem Kontakt mit einer infizierten/erkrankten Personen während des 

Aufenthalts am Salzburgring muss das medizinische Personal am Gelände und der Veranstalter umgehend 
informiert werden. Kein Kontakt zu anderen Personen! 

• Sollten Covid-19 Symptome währen der Veranstaltung aber außerhalb des Salzburgring Geländes 
auftreten, muss der Veranstalter und die Gesundheitshotline unter Tel. 1450 umgehend kontaktiert werden. 
Kein Kontakt zu anderen Personen und zu Hause, im Hotelzimmer oder im Motorhome bleiben! 
 
Allgemeine Hygiene Empfehlungen:  
 - Häufiges Hygiene der Hände wird dringend empfohlen  
 - Regelmäßiges Desinfizieren und Händewaschen mit Seife (Desinfektionsmittel stehen in den eingangs- 
und Sanitärbereichen zur Verfügung.)  
 - Gesicht – vor allem Mund, Augen, Nase  - nicht mit den Händen berühren 
 - Kein Händeschütteln und keine Umarmungen 
 - In Einwegtaschentüchern oder Ellenbeuge niesen/husten. 
 

• Nur akkreditierte Veranstaltungsteilnehmer und Personen erhalten Zugang in das Gelände des 
Salzburgrings. Pro fahraktivem Fahrzeug sind 1 Fahrer und max. 2 Betreuer (Mechaniker etc.) zugelassen. 
Zuschauer bzw. Besucher sind derzeit am Areal nicht erlaubt. 

• Fiebermessungen werden vor Einfahrt ins Gelände durchgeführt. Nur fieberfreie Personen werden 
eingelassen. Risikopersonen werden vor Ort isoliert.  

• Das Gasthaus am Ring ist geöffnet und bittet um Tischreservierungen unter +43 (0)676 3072256 oder 
restaurant@salzburgring.com. Die aktuellen Regierungsvorgaben für die Gastronomie sind einzuhalten.  

• Bei Nichteinhaltung dieser Bestimmungen erfolgt ein Platzverweis vom Veranstaltungsgelände. 
Kurzfristige Änderungen aller Maßnahmen vorbehalten. 

 
Hiermit erkläre ich, dass ich derzeit keine Symptome von Covid-19 (Fieber, Husten, Atemnot, Geschmacks- 
oder Geruchsverlust usw.) habe und in den letzten 14 Tagen mit niemandem Kontakt hatte, der diese 
Symptome aufweist bzw. keinen Kontakt zu infizierten oder erkrankten Personen hatte.  
Ich habe das Covid-19 Präventationskonzept vom Veranstalter des Histo Cups sowie auch die Maßnahmen 
am Salzburgring gelesen und verstanden. Ich bin damit einverstanden an dieses Konzept gebunden zu 
sein und es in jeder Hinsicht einzuhalten. Weiter bestätige ich, dass ich die zum Zeitpunkt meiner Einreise 
nach Österreich geltenden Einreisebestimmungen der österreichischen Bundesregierung einhalte und 
erfülle.  
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die oben genannten Maßnahmen und Hygiene Empfehlungen. 
 

Name: ____________________________________________________________________________ 
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