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Hier:

Sicherheitshinweis:
Motorsport kann gefährlich sein!
Sicherheit im Motorsport, besonders die Zuschauersicherheit im Rallyesport, liegt uns allen am
Herzen. Wir haben daher ein paar Informationen und Sicherheitshinweise für Euch zusammengetragen:
➢ Kommt frühzeitig vor dem ersten Rallye-Fahrzeug zu den Zuschauerplätzen!
➢ Zieht euch passend zum Wetter an und denkt an festes Schuhwerk! Als RallyeZuschauer solltet ihr längere Fußwege oder einen unebenen Untergrund einplanen.
➢ Beim Abstellen des Fahrzeuges an den Wertungsprüfungen ist darauf zu achten,
– dass andere Wagen nicht blockiert werden,
– der öffentliche Straßenverkehr nicht behindert wird sowie
– die Zufahrtsstrecken für Rettungsfahrzeuge frei bleiben.
➢ Bitte keine Flurschäden auf Feldern, Wiesen oder sogar auf den Privatgrundstücken der
Anlieger verursachen!
➢ Entfernt bitte keine Hinweisschilder oder -pfeile! Verändert auch keine Standorte
aufgestellter Baken.
➢ Der Aufenthalt entlang der Strecke oder auch an den ausgewiesenen Zuschauerpunkten
erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr.
➢ Eltern haften für ihre Kinder! Kinder unterschätzen oft die Gefahr: nie aus den Augen
lassen, bitte an der Hand halten!
➢ Bringen Sie keine Tiere mit!
➢ Beachtet bitte unbedingt die Anweisungen der Sportwarte! Unterstützt unsere Sportwarte
bei uneinsichtigen Fans und bei Problemen mit Zuschauern.
➢ Immer aufmerksam die Rallyestrecke beobachten und stets mit dem Unerwarteten
rechnen. Auch auf geraden Strecken bzw. leichten, aber schnellen, Kurven können
Fahrzeuge von der Strecke abkommen. Sperrzonen sind oft der letzte „Rettungsanker“ für
die Wettbewerbsfahrzeuge. Haltet dort besonders viel Abstand!
➢ Haltet bitte die Zuschauerplätze sauber und werft den Abfall in dafür vorgesehene Behälter
oder Säcke. Notfalls nehmt den Müll bitte wieder mit.
➢ Fragt einen Sportwart, wenn ihr ärztliche oder andere Hilfe anfordern möchten.

!!! Hier dürfen Sie nicht stehen: !!!
•
•
•
•

Das Betreten von Sperrzonen ist verboten (Absperrbänder dienen nur der Orientierung; sie
stellen keine Sicherheit dar!). Auch der Aufenthalt auf oder direkt neben den Strecken der
Wertungsprüfungen ist untersagt!
Auch bei einem Unfall die Strecke nie betreten, da ggf. noch Wettbewerbsfahrzeuge auf der
Strecke sind. Es folgen ggf. auch noch Rettungsfahrzeuge.
Zuschauer dürfen nur in ausgewiesenen Zuschauerzonen stehen.
Die Zuschauerbereiche sind mit Sperrband oder gelben Plastikzaun gekennzeichnet.

Befolgen Sie immer die Anweisungen der Sportwarte!
Betreten Sie niemals die Strecke!
Halten Sie die Start- und Zielbereiche frei!
Achten Sie auf Ihre Kinder!
Entfernen Sie keine Hinweisschilder oder -pfeile!
Fahren Sie niemals mit Autos auf die Wertungsprüfungen
Bringen Sie keine Hunde mit!
Parken Sie die Zufahrtswege oder Rettungswege nicht zu!
➢ Fragen Sie einen Sportwart, wenn Sie ärztliche oder andere Hilfe
brauchen!
➢ Werfen Sie keinen Müll in die Landschaft!
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) sind strengstens verboten

Appell an die Zuschauer
Die Sicherheit der Zuschauer, Sportwarte sowie Teilnehmer der ADAC-MSC OSTERRALLYE Zerf hat
oberste Priorität.
Als Zuschauer sind Sie ein sehr wichtiger Bestandteil der Veranstaltung.
Mit Ihrem vorbildlichen, auf die persönliche Sicherheit bedachten Verhalten tragen Sie maßgeblich zu
einem geordneten Ablauf der Veranstaltung bei.
Helfen Sie mit und warnen Sie unvorsichtige Zuschauer vor möglichen Gefahren an den
Wertungsprüfungen.
Zuschauer in Sperrzonen gefährden sich und den Ablauf der Veranstaltung.

Seien Sie sich bewusst, dass bei Zuwiderhandlung ein Abbruch der
Wertungsprüfung durch die Rallyeleitung jederzeit vorgenommen werden
kann und muss.

