
36. Linnenbauer Oldtimerfahrt und Linnenbauer Klassik

Unsere Oldtimerfahrt ist in 3 Gruppen unterteilt, die zwischen 120 und 190 km Strecke mit je einer Pause fahren.
Wir werden folgenden Ablauf vorbereiten, um den aktuellen Anforderungen an die Bestimmungen zur 
Eindämmung der Covid19-Pandemie zu berücksichtigen.

Es werden keine Personen, nach Selbstauskunft, mit respiratorischen (Atemnot, Husten, Schnupfen, 
Halsschmerzen etc.), allgemeinmedizinischen ( Fieber, Krankheitsgefühl, Abgeschlagenheit etc.) und spezifischen 
(Geruchsverlust) Symptomen zugelassen. Alle Anwesenden werden mit Namen, Adresse/Wohnort und 
Telefonnummer von uns im Vorfeld registriert, diese Listen werden 4 Wochen aufbewahrt.

Die Gesamtdauer der Aktivitäten wird auf ein Minimum reduziert, um Kontakte und Interaktionen untereinander zu 
vermeiden, wir verzichten auf gemeinsame Verpflegung am Büffet, Siegerehrung und gewohnte Geselligkeit.

Konzeptionell sind Kontakte, der Teilnehmer untereinander, wie auch mit dem Organisationsteam
ausgeschlossen und zur Durchführung nicht notwendig
( z.B. Aufenthalt in geschlossenen Räumlichkeiten, direkte mündliche Ansagen). 

Den Teilnehmern wird von uns Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt.
unser Veranstalterteam zudem mit Einmalhandschuhen und geeignetem Desinfektionsmittel.

Die Fahrzeuge müssen nur für Toilettengänge oder, um sich die Füsse zu vertreten, verlassen werden;
in diesen Fällen ist stets die soziale Distanz von 150 cm zu wahren und in den Toilettenräumen vor Ort der Mund-
Nasen-Schutz zu tragen. Die Toilettenräume des Congresszentrums sind für 300 Personen konzipiert
und werden während unserer Pausen von professionellen Reinigungskräften betreut,
um die Hygiene sicherzustellen und die Personenzahl in diesen Räumen zu steuern.

Es dürfen nur 2 Personen im Auto sitzen, familienbezogene Kinder sind erlaubt.

Start, Pause und Ziel ist auf den Parkplätzen hinter dem Konferenzzentrum angesiedelt, weitere Pausen außerhalb 
des Bildungscapus sind nicht vorgesehen; den Autos wird für den Tag ein fester Parkplatz zugeteilt (mit 
Nummernaufsteller). Zuschauer und Gäste sind nicht zugelassen, die beiden Zufahrten zum Gelände werden 
entsprechend gekennzeichnet und mit Posten besetzt.

Die Papierabnahme und technische Abnahme erfolgt über die Selbsterklärung, stichprobenartige Kontrollen 
behalten wir uns vor; Führerschein, Fahrzeugschein, Versicherungsbestätigung und Haftungsverzicht sind 
bereitzuhalten.

Der Zeitplan, die Durchführungsbestimmungen und die Bordkarten werden vorab in Internet veröffentlicht, so dass 
mögliche Fragen im Vorfeld beantwortet werden können.

Das Frühstück wird so ausgegeben, das es im Fahrzeug verzehrt werden kann.
Das Lunch-Paket zum Frühstück, wie auch die Fahrtunterlagen/Rallyeschilder/Aufkleber werden 
60 Minuten vor der Startzeit, wie in der Startliste angegeben, zum Auto gebracht. 
Die Bordbücher werden 15 Minuten vor der Startzeit zum Auto gebracht.

Hierbei ist es zwingend erforderlich, dass die Teilnehmern in Reihenfolge der Startnummern
sich auf den markierten Stellplätzen / auf dem richtigen Parkplatz befinden.

Zur Mittagspause wird ein Lunchpaket ausgegeben. Auch dieses soll im Auto verzehrt werden. 

Für den Restart  nach der Pause und ggf. weitere Bordbücher gelten die gleichen Bedingungen 
wie am morgendlichen Start.

Mit der Zieldurchfahrt am späten Nachmittag ist die Veranstaltung offiziell beendet.

Die Ergebnisse werden nach 3 Tagen auf unserer Homepage veröffentlicht; die Pokale werden zugeschickt. 

Diese Art der „kontaktlosen“ Durchführung der Oldtimerfahrt wird unseren Teilnehmern auch entsprechend 
bekanntgegeben und Verstöße gegen unseren Ablauf können mit Ausschluß und Platzverweis geahndet werden.


