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Hygienekonzept des MC Flensburg e.V., 
Sparte RC-Cars, für Indoor-
Veranstaltungen in der Schulsporthalle in 
Oeversee 
 

Grundsätzliches 
Das vorliegende Hygienekonzept gilt für Indoor-Veranstaltungen des MC Flensburg e.V., 
Sparte RC Cars, insbesondere in der  Schulsporthalle in Oeversee. Das schließt sowohl 
Rennwochenenden als auch Trainingstage der Sparte ein. 
Für die Einhaltung der Regelungen ist eine beauftragte Person vor Ort zu benennen. Im Falle 
eines Rennens erfolgt die Benennung durch den Rennleiter. 

Teilnehmer 
• Die Anzahl der Teilnehmer ist begrenzt, um Mindestabstände gewähren zu können. 

Daher ist eine Anmeldung (bei einem Rennen: Online über MyRCM.ch; Zuschauer, 
„Schrauber“ und für das Training: beim Spartenleiter) zwingend erforderlich. 

• Generell wird eine 3G - Regelung angewandt: grundsätzlich dürfen nur Personen 
teilnehmen, wenn sie einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen aktuellen 
negativen Testnachweis vorlegen und keine typischen Coronavirus-
Symptome (Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder 
Geschmacksverlust) haben.  

• Kinder bis zur Einschulung benötigen keinen Impf- oder Genesenennachweis und 
auch keinen negativen Testnachweis.  

• Ein negativer Testnachweis kann per  Antigen-Schnelltests (maximal 24 Stunden alt) 
oder PCR-Test (maximal 28 Stunden alt) erfolgen. 

• Eine Kontaktdatenerfassung erfolgt nicht, allerdings wird dringend empfohlen, sich 
mit den in der Halle ausgehängten QR-Codes in der Corona Warn App des RKI 
einzuchecken.  

• Personen, die nicht zur Einhaltung dieser Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 
Hausrechts der Zutritt zu verwehren.  

Einrichtungsbezogene Maßnahmen 
• Die  Schulsporthalle verfügt über bestehende Markierungen zur Einhaltung des 

Mindestabstands sowie für Einbahnstraßenregelungen und ähnliches. Diese 
Markierungen müssen von allen Teilnehmern berücksichtigt werden. 

• Schrauberplätze (Tische, an denen die Fahrzeuge gewartet werden) sind so zu 
platzieren, das ausreichender Mindestabstand gewährleistet wird. Insbesondere die 
Umkleidekabinen sind bevorzugt von Familien zu besetzen, während Einzelfahrer 
oder Elternteil/Kind Familien ihren Platz z.B. im Flur aufbauen sollten. 

• Kontaktflächen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen 
oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.  
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• Die Sanitäranlagen sind regelmäßig mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu 
reinigen oder mit einem mindestens begrenzt viruziden Mittel zu desinfizieren.  

• Um die Belastung in den Innenräumen mit Aerosolen zu minimieren sind die 
Räumlichkeiten im Abstand von 20 Minuten gründlich zu lüften.  

• In Sanitär-, Gemeinschafts- und Eingangsbereichen sind Händedesinfektionsmittel, 
Flüssigseife und Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen.  

• Türen sind, soweit es der Brandschutz zulässt, dauerhaft offen zu lassen. 

Hygieneregeln 
• Eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung muss durchgängig getragen werden, die 

in § 2a der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 des 
Landes Schleswig-Holstein  genannten Ausnahmen gelten (unter anderem keine 
Maskenpflicht für Kinder unter 6 Jahren, Maske kann zur Nahrungsaufnahme an 
einem festen Sitzplatz abgenommen werden). 

• Körperkontakt ist in der Regel nicht erforderlich für die Ausübung des RC-Rennsports 
und ist außerdem generell zu vermeiden. 

• Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwischen den Anwesenden – soweit möglich - 
einzuhalten.  

• Aktivitäten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, wie z.B. Singen oder lautes 
Rufen, sind in der Halle zu unterlassen.  

• Für alle Anwesenden sind die geltenden Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
(inkl. allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes wie Husten- und Niesetikette, 
gründliche Händehygiene, Abstandsregelung etc.) durch geeignete Hinweisschilder 
kenntlich zu machen.  

• Alle Anwesenden müssen sich regelmäßig die Hände desinfizieren oder waschen. 
Geeignete Waschgelegenheiten bzw. Desinfektionsspender werden vorgehalten. 

• Alle Personen werden gebeten, auch außerhalb der Gruppenangebote die Abstands- 
und Hygieneregeln einzuhalten sowie die Kontakte zu anderen Personen auf ein 
notwendiges Maß zu beschränken. 

Sportartspezifische Regelungen 
• Grundsätzlich verwendet jeder Teilnehmer nur sein eigenes Material (Auto, Sender, 

Akkus, Werkzeug etc.). Innerhalb einer Familie kann Material auch gemeinsam 
genutzt werden. 

• Es werden keine Startnummern-Aufkleber ausgegeben. Die Rennleitung kennt in der 
Regel die Fahrzeuge der Teilnehmer. 

• Die Übergabe oder der Austausch von fremden Material erfolgt nur nach vorheriger 
Desinfektion der entsprechenden Teile. 

• Eine technische Abnahme erfolgt nur bei Bedarf nach Ermessen der Rennleitung. 
Wenn eine technische Abnahme erfolgt, demontiert der Fahrer nach Anweisung der 
Rennleitung sein Fahrzeug selbst und präsentiert es der Rennleitung. 

• Leihtransponder werden vor Ausgabe desinfiziert, und werden einer Person für das 
ganze Wochenende zur Verfügung gestellt (kein Austausch nach jedem Lauf). 

• Um eine Gruppenbildung am Aushang zu vermeiden, werden Gruppeneinteilung, 
Starterlisten, Zeitpläne und Ergebnisse nicht ausgehängt. Die Informationen werden 
zeitnah online auf MyRCM.ch, der Website der Sparte und/oder in der WhatApp-
Gruppe bereitgestellt, so dass sich jeder Teilnehmer individuell informieren kann. 



Hygienekonzept des MC Flensburg e.V., Sparte RC-Cars, für Indoor-Veranstaltungen in der 
Schulsporthalle in Oeversee 

 3 

• Der Fahrerstand wird erst von der nächsten Gruppe betreten, wenn die vorherige 
Gruppe ihn vollständig verlassen hat.  

• Bei vor/nach Auf- und Abbau werden alle Kontaktflächen (z.B. Sitzbänke) desinfiziert. 
Beim Ausrollen und wieder Aufrollen des Teppichs tragen die Helfer geeignete 
(Einweg-)Handschuhe. 

• Der Klebeband-Roller zum Zusammenkleben der Teppichbahnen wird nach 
Möglichkeit nur von einer Person benutzt. Nach jedem Gebrauch ist der Griff zu 
desinfizieren. 

• Die Zeitnahme-Anlage wird vom Rennleiter und maximal einem festen, zum 
Rennstart definierten, Vertreter bedient. Alle anderen Teilnehmer halten sich von 
der Zeitnahme fern (kein Mitverfolgen des Rennens am Bildschirm). 

• Auch bei der Siegerehrung ist auf Abstand zu achten. Die Pokale/Trophäen werden 
nicht persönlich übergeben, sondern stehen an einem geeigneten Ort in der Halle. 
Der jeweilige Sieger holt seine Trophäe selbst ab.  

 
 
 


