
Wir freuen uns sehr, den Trainingsbetrieb im BMW Motorrad Enduro Park Hechlingen wieder aufnehmen zu können und Dich dort 
begrüßen zu dürfen. Die Durchführung unserer Trainingsbetriebes ist mit Auflagen und Einschränkungen verbunden, welche wir Dir 
hiermit kurz erläutern möchten – bitte nimm Dir Zeit und lies diese Punkte aufmerksam durch. 

Nur wenn wir uns alle gemeinsam an diese Vorgaben halten, kann der Trainingsbetrieb wieder gewährleistet werden.

1. Für die Teilnahme am Training müssen ab sofort die 3G+-Regeln eingehalten werden, das bedeutet: 
• Geimpft (bitte Nachweis vorlegen) 
• Genesen (bitte Nachweis vorlegen) 
• Getestet ausschließlich mit PCR-Test (hier gilt: der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein,  
und beim 2-Tages-Training ist darauf zu achten, dass dieser am 2. Trainingstag auch noch gültig ist.) 
Bitte bringe den entsprechenden Nachweis zum Check-In - am Besten in digitaler Form - mit. 

2. Bitte reise nach Möglichkeit bereits in Motorradschutzkleidung an, bzw. ziehe Dich am/im Fahrzeug um.

3. Derzeit gibt es keine Duschmöglichkeiten nach dem Training.

4. Der Ausschank von Getränken findet momentan nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben statt.

5. Ein Mund-Nasen-Schutz - FFP2-Maske - ist selbst mitzubringen und wo erforderlich zu tragen.

6. Bitte folge den Anweisungen unseres Teams und beachte bitte die Hinweisschilder vor Ort.

7. Halte stets den Abstand von mindestens 1,5 m ein.

8. Bringe bitte nach Möglichkeit keine Begleitpersonen mit.

9. Der Check-In ist ab 08:00 Uhr geöffnet, es kann zu Wartezeiten kommen – Trainingsbeginn ist um 09:00 Uhr.

10. Bitte befolge die allgemeinen Hygiene-Regeln.

11. Derzeit ist leider keine Abendveranstaltung in gewohntem Stil möglich (2-Tagestraining) -  
weitere Informationen zum Ablauf folgen vor Ort.

Wichtiger Hinweis: 
Wir möchten Dich sensibilisieren, entscheide bitte selbst (bitte keine schriftliche Mitteilung an uns) und siehe von einer Teilnahme 
an Deinem gebuchten Training ab, wenn folgende Punkte (alle oder einzeln) auf Dich zutreffen – nimm bitte Kontakt mit uns auf  
+49 (0)8334/989 33 11:

• Du hast Dich 14 Tage vor Veranstaltungstermin in einem ausgewiesenen Risikogebiet aufgehalten?!
• Du hattest 14 Tage vor Veranstaltungstermin mit einer erkrankten Person Kontakt?!
• Du zeigst jetzt Krankheitssymptome oder innerhalb 14 Tage vor Veranstaltungstermin?!  

Wir behalten uns vor, Dich bei deutlich sichtbar auftretenden Krankheitssymptomen vom Training auszuschließen.

Vielen Dank für Deine Mithilfe! Dein Enduro Park Hechlingen Team

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
UNSERE AKTUELLEN HYGIENEREGELN!

#TeamHechlingen


