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MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC 
 

Trainingsbetrieb nach Anmeldung auch für Nichtmitglieder wieder eingeschränkt 

möglich auf der Itter-Cross-Bahn  zu Corona-Zeiten 

 
Mit Datum vom 6. Mai 2020 können nach dem Erlass der Landesregierung auch in 

Niedersachsen die Sportstätten (kontaktlose Sportarten) wieder öffnen. Wir haben 

unsere Itter-Cross-Bahn bereits am Samstag, 9. Mai 2020 öffnen können und 

trainieren wieder im Rahmen unserer in der Genehmigung zu den festgelegten 

Trainingszeiten. 

 

Nach wie vor haben unsere Clubmitglieder mit Wohnsitz in Deutschland Vorrang bei 

der Anmeldung. Darüber hinaus bieten wir ein Training zu ggf. festgelegten Zeiten an. 

Eine schriftliche Anmeldung  ist zwingend erforderlich. E-Mail an: 

anmeldung@mscniedergrafschaft.de   Anmeldefristen für mittwochs immer montags, 

16:00 Uhr und für Samstags, mittwochs, 16:00 Uhr 

 

Trainingszeiten:  Mittwoch: 14:00 – 18:00 Uhr  

Samstag: 8:30 – 12:30 und 14:00 – 18:00 Uhr 

 

Wir arbeiten dann die Anmeldungen nach Eingang ab.  Es wird nicht jede mail sofort 

beantwortet ihr erhaltet dann von uns ein Zu- oder Absage bzw. einen neuen 

Terminvorschlag nach Anmeldeschluss. 

 

Auf dem Gelände haben sich die Trainingsteilnehmer nur zur Ausübung ihrer 

sportlichen Aktivitäten aufzuhalten und diese nach Trainingsschluss unverzüglich zu 

verlassen.  Die Trainingsteilnehmer sollten möglichst auf eine Begleitperson 

verzichten, Ausnahmen gelten  für Personen, die im gleichen Haushalt (1 Person) leben 

bzw. ein Elternteil bei minderjährigen Teilnehmern. Die Personen müssen bereits bei 

der Anmeldung namentlich aufgeführt werden. (Nachweis Kontaktketten, Formular 

als Download). 

 

Ferner sind die umseitig aufgeführten Hygienemaßnahmen und Verhaltensregelungen 

unbedingt zu beachten. Diese werden von Clubmitgliedern während des Trainings 

überwacht, Platzverweis bei Zuwiderhandlung. 

 

Nur durch die Einhaltung der Regeln können wir ein Training auf der Anlage 

gewährleisten und nur so ermöglicht Ihr uns, die Öffnung der Anlage und die Ausübung 

unseres Sports.  Alle denken mit, alle zusammen, jeder hält Abstand, nur so 

bekommen wir hoffentlich bald ein Stück Normalität wieder zurück. 



MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC, Wilsumer Straße 17, 49847 Itterbeck 

Anfahrt Sportstätte: 
Zufahrt zum Fahrerlager nur in der Zeit von 8:00 – 9:00 Uhr (samstags) und 13:15 – 14:00 Uhr 

(samstags/mittwochs, Abfahrt ist zu jeder Zeit gewährleistet. Überwachung durch Clubmitglieder um 

auch den Unberechtigten Zutritt von  Zuschauer zu unterbinden. Änderungen würden wir in der 

Bestätigungsmail bekannt geben. 

 

Fahrerlager: 

Das Fahrerlager wird in nummerierte „Boxen“ unterteilt. Fahrer halten sich während der 

Trainingspausen nur in diesen zugeteilten „Boxen“ auf und gewährleisten so den Mindestabstand. 

Grillen und campen auf dem Gelände sind nicht gestattet. Fahrer, die „nur“ mit dem Motorrad 

anreisen, erhalten auch eine Box zugeordnet und haben sich dort entsprechend aufzuhalten. 

 

Anmeldung: 

Um Warteschlagen zu vermeiden, bringen Sie bitte das ausgefüllt und auf der Rückseite 

unterschrieben mit. Anmeldeformular (Formular steht auf unserer Homepage zum Download). 

Anmeldung bis auf weiteres über Ausgabefenster Container an der Terrasse.  Die Trainingsgebühr ist 

in bar zu entrichten. Hier erhalten Sie auch wie gewohnt den Aufkleber. Begleitpersonen halten sich 

im entsprechenden Abstand zu anderen Personen auf den Versorgungswegen an der Strecke auf, 

keine Gruppenbildung. 

 

Fahrerverhalten: 

Das Fahren auf der Strecke dient dem Training und jeder Fahrer ist angehalten sich umsichtig 

gegenüber anderen Teilnehmern zu verhalten. Keine riskanten Überholmanöver, keine gewagten 

Sprünge, so vermindern wir das Risiko (Rettungsdienste und Ärzte haben z.Z. genug zu tun) wer sich 

daran nicht hält, wird ggf. von den Streckenposten der Strecke verwiesen! Nach dem Verlassen 

begibt sich der Fahrer direkt in seine Box.  Die Hinweise zur Ein-/Ausfahrt auf die Strecke ist zu 

beachten.  

 

Sanitäre Einrichtungen: 

Die Sanitären Einrichtungen am Clubheim sind nur einzeln zu betreten. Papierhandtücher, Seife und 

Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung. Selbstverständlich werden die Anlagen mehrfach 

kontrolliert und gereinigt. Die Duschen bleiben bis auf Weiteres  geschlossen. Umkleiden im 

Sanitärcontainer nicht möglich. Ein Aufenthalt über den Toilettengang hinaus ist vorm Clubraum 

(Containern) und auf der Terrasse  außer zur Anmeldung, nur den Helfern des Clubs vorbehalten, 

achtet bitte auch hier auf den Abstand. 

 

Abreise / Trainingsende: 

Abreise nur über die Hauptzufahrt des Geländes, das Gelände der Lackiererei van Almelo darf 

während der Trainingszeiten nicht befahren werden. 

 

MSC Niedergrafschaft e.V. im ADAC 

im Namen des Vorstands                                                                                   Itterbeck, 13. Mai 2020 

(Vorsitzender) 


