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RBI SPORT 2020

COVID-19
Schutzmaßnahmen und erweiterte Regeln

Jedem von uns ist die aktuelle Pandemie-Problematik bewusst und RBI Sport als 
Organisator wird spezielle Maßnahmen durchführen, um jegliche Risiken einer 
Covid-19 Verbreitung zu minimieren

Bitte lies die folgenden Verhaltensregeln und Vorsichtmaßnahmen gut durch:

1) Online Prüfung der Unterlagen  

Große Menschengruppen an einem Platz müssen vermieden werden. Physischer 
Abstand ist aktuell das Wichtigste. Um den Prozess zu beschleunigen und so 
sicher wie möglich zu gestalten, bitten wir um folgende Mitarbeit:

- Teilnehmer und Mechaniker müssen in der Online-Datenbank bis zum 
24.08.2020 angemeldet sein. Den Zugang findet man unter 
www.rallye-breslau.com durch Klicken auf den blauen Button “Register”.

- Es ist erforderlich, alle notwendigen Dokumente dort hochzuladen. Alle Doku-
mente müssen zum Zeitpunkt der Rallye gültig sein. Der letzte Termin dafür ist 
ebenfalls der 24.08.2020. Das geht wie folgt: 

Schritt 1: Einloggen mit dem Team-Account
Schritt 2: Auswählen der Rallye-Crew, für die die Dokumente sind
Schritt 3: Die entsprechende Untersektion (Fahrer, Beifahrer, Service etc) 
öffnen.
Schritt 4: Auf den Upload / Change Button klicken
Schritt 5: Die Dokumente auswählen. Gültige Dateiformate sind JPG und 
PDF. Mehrseiten-Dokumente müssen in einer Datei zusammengefasst 
werden.
Schritt 6: Auf Absenden klicken, um das gesamte Formular zu speichern.

- Mach dich mit dem Haftungsausschluss vertraut. Du musst ihn vor Ort unter-
zeichnen. 
- Achtung: Das Original der Dokumente muss mitgeführt werden!

2) Administrativer Check  

- Die Papierabhnahme beginnt einen Tag früher und bekommt mehr Zeit. Er 
startet am 12.09.2020 nachmittags. Die genaue Zeit wird im Camp 1, Gwda 
Wielka, Polen, ausgehangen. 
- Es wird möglich sein, den administrativen Check am 12., 13. und 14. Septem-

ber zu durchlaufen. Bitte komm so frühzeitig wie möglich, um zeitliche Probleme 
am letzten Tag (14.09.2020) zu vermeiden.

- Das Tragen einer Gesichtsmaske während des Checkins ist erforderlich.
 
Zusätzliche Hygienemaßnahmen:
- Wir stellen einen Bereich zu Händedesinfektion zur Verfügung.
- Transparente Wände zwischen Crew und Teilnehmern werden aufgestellt (auf 
dem Tisch)
- Bitte bringe Deinen eigenen Stift mit
- Abstand halten:  Es werden Abstandsmarkierungen sichtbar vorhanden sein.

3) Camp Control 

- Im ersten Camp wird es eine Einlasskontrolle geben. Daher ist es enorm 
wichtig, dass alle ankommenden Personen im Online-Tool angemeldet wurden. 
Das verhindert Wartezeiten und unnötige Bargeld-Sicherheits-Hinterlegungen 
am Eingang. Selbst bei kleinen Änderungen des Teams, bitte unbedingt eine 
e-Mail mit den Details an info@rallye-breslau.com senden. Dies stellt den 
reibungslosen Ablauf beim Eintritt sicher.
- Desinfektionsmittel stehen bereit. 
- Die Crew wird Gesichtsschutz tragen 
- Wir messen kontaktlos die Körpertemperatur an der Stirn.

4) Technische Abnahme

- Die technische Abnahme beginnt ebenfalls am 12.09.2020 und geht bis 
14.09.2020. 
- Es gelten die gleichen Hinweise wie beim Administrativen Check: Möglichst 
früh kommen, Abstand halten, Maske tragen etc.

5) Erste Hilfe Kurs

Entfällt – Entsprechende Informationsunterlagen werden vorher versendet.. 

6) Fan Shop

- Hinweisschilder für Abstand-Halten sind vorhanden

- Maximale zwei Personen im Shop zur gleichen Zeit.
- Die Orga trägt Gesichtsschutz
- Desinfektionsmittel auch hier vorhanden
- Bitte tragt auch hier eine Gesichtsmaske.

7) Camp / Parc Ferme / Servicearea

- Abstand halten, wir stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wo immer 
möglich, bitte Maske tragen. 

8) Fahrerbesprechung

- Wir müssen große Gruppen vermeiden. Zugelassen sind ausschließlich Fahrer 
und Beifahrer. 
- Das Tragen einer Gesichtsmaske ist notwendig.
- Bitte den Abstand von 1.5m einhalten.
- Soweit wie möglich, werden wir schon vorher Details per e-Mail versenden, 
um die Besprechung so kurz wie möglich zu halten.

9) Offizieller Aushang und Wertung

- Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird es keinen ausgedruckten 
Aushang geben.
- Bitte nutzt das elektronische “Notice-Board”. Die URL wird in Kürze bekannt 
gegeben. Dort findet sich alle (!) Informationen. Startlisten, Ergebnisse, Bulletins 
etc.

10) Race Office

- Um Menschengruppen zu vermeiden, wird das Race Office nicht direkt 
zugänglich sein. Eine Klingel ist installiert und jemand kommt raus bei Bedarf. 
- Wir installieren zusätzlich transparente Schutzwände (Spuckschutz)
- Das Tragen einer Maske ist erforderlich.
- Sämtliche Fragen, Proteste / Einsprüche, müssen schriftlich erfolgen.

11)  Rally Control

- Die Orga im Rallye Control arbeitet auch mit Sicherheitsabstand. Ein Besuch 
ist nicht direkt möglich und muss vorher beim Race Office angemeldet werden.

12) Catering 

- Gruppenbildung bitte vermeiden.  Auch hier wird es Abstandsindikatoren 
geben.
- Maximal sechs Personen an einem Tisch mit zwei Bänken.
- Das Essen (Frühstück, Lunch, Abendessen) wird in extra verschlossen Asiet-
ten ausgegeben.
- Auch hier gibt es Spuckschutzwände 
- Das Catering-Personal trägt Schutzkleidung
- Desinfektiosmittel stehen bereit. 

13) WC, Duschen 

- Es wird mehr Toiletten geben und Waschbecken mit Seife und Desinfektions-
mittel
- Desinfektionsmittel gibt es auch im Duschcontainer
- Auch und insbesondere hier auf die 1.5m Abstand achten.

14) Siegerehrung

Dieses Jahr wird es eine besondere Zieleinfahrt geben und die Preise werden 
direkt nach dem Ende des letzten Legs der Rallye ausgegeben. Es wird extra 
geben, um die Sieger vor passender Kulisse zu fotografieren.

Wir haben keine Erlaubnis für eine Abschlussparty im typischen Stil aufgrund 
der Covid-19 Restriktionen. Dazu gibt es die Vorgabe, sämtliche nur mögliche 
Menschengruppen zu vermeiden.

Aber selbst in der aktuellen Lage, werden wir wirklich alles geben, um eine 
großartige Rallye zu veranstalten, an die man noch gerne zurück blicken wird. 
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- Sämtliche Fragen, Proteste / Einsprüche, müssen schriftlich erfolgen.

11)  Rally Control

- Die Orga im Rallye Control arbeitet auch mit Sicherheitsabstand. Ein Besuch 
ist nicht direkt möglich und muss vorher beim Race Office angemeldet werden.

12) Catering 

- Gruppenbildung bitte vermeiden.  Auch hier wird es Abstandsindikatoren 
geben.
- Maximal sechs Personen an einem Tisch mit zwei Bänken.
- Das Essen (Frühstück, Lunch, Abendessen) wird in extra verschlossen Asiet-
ten ausgegeben.
- Auch hier gibt es Spuckschutzwände 
- Das Catering-Personal trägt Schutzkleidung
- Desinfektiosmittel stehen bereit. 

13) WC, Duschen 

- Es wird mehr Toiletten geben und Waschbecken mit Seife und Desinfektions-
mittel
- Desinfektionsmittel gibt es auch im Duschcontainer
- Auch und insbesondere hier auf die 1.5m Abstand achten.

14) Siegerehrung

Dieses Jahr wird es eine besondere Zieleinfahrt geben und die Preise werden 
direkt nach dem Ende des letzten Legs der Rallye ausgegeben. Es wird extra 
geben, um die Sieger vor passender Kulisse zu fotografieren.

Wir haben keine Erlaubnis für eine Abschlussparty im typischen Stil aufgrund 
der Covid-19 Restriktionen. Dazu gibt es die Vorgabe, sämtliche nur mögliche 
Menschengruppen zu vermeiden.

Aber selbst in der aktuellen Lage, werden wir wirklich alles geben, um eine 
großartige Rallye zu veranstalten, an die man noch gerne zurück blicken wird. 



RBI SPORT 2020

COVID-19
Schutzmaßnahmen und erweiterte Regeln

Jedem von uns ist die aktuelle Pandemie-Problematik bewusst und RBI Sport als 
Organisator wird spezielle Maßnahmen durchführen, um jegliche Risiken einer 
Covid-19 Verbreitung zu minimieren

Bitte lies die folgenden Verhaltensregeln und Vorsichtmaßnahmen gut durch:

1) Online Prüfung der Unterlagen  

Große Menschengruppen an einem Platz müssen vermieden werden. Physischer 
Abstand ist aktuell das Wichtigste. Um den Prozess zu beschleunigen und so 
sicher wie möglich zu gestalten, bitten wir um folgende Mitarbeit:

- Teilnehmer und Mechaniker müssen in der Online-Datenbank bis zum 
24.08.2020 angemeldet sein. Den Zugang findet man unter 
www.rallye-breslau.com durch Klicken auf den blauen Button “Register”.

- Es ist erforderlich, alle notwendigen Dokumente dort hochzuladen. Alle Doku-
mente müssen zum Zeitpunkt der Rallye gültig sein. Der letzte Termin dafür ist 
ebenfalls der 24.08.2020. Das geht wie folgt: 

Schritt 1: Einloggen mit dem Team-Account
Schritt 2: Auswählen der Rallye-Crew, für die die Dokumente sind
Schritt 3: Die entsprechende Untersektion (Fahrer, Beifahrer, Service etc) 
öffnen.
Schritt 4: Auf den Upload / Change Button klicken
Schritt 5: Die Dokumente auswählen. Gültige Dateiformate sind JPG und 
PDF. Mehrseiten-Dokumente müssen in einer Datei zusammengefasst 
werden.
Schritt 6: Auf Absenden klicken, um das gesamte Formular zu speichern.

- Mach dich mit dem Haftungsausschluss vertraut. Du musst ihn vor Ort unter-
zeichnen. 
- Achtung: Das Original der Dokumente muss mitgeführt werden!

2) Administrativer Check  

- Die Papierabhnahme beginnt einen Tag früher und bekommt mehr Zeit. Er 
startet am 12.09.2020 nachmittags. Die genaue Zeit wird im Camp 1, Gwda 
Wielka, Polen, ausgehangen. 
- Es wird möglich sein, den administrativen Check am 12., 13. und 14. Septem-

HYGIENEMAßNAHMEN MIT ALLGEMEINER 

GÜLTIGKEIT WÄHREND 

DER RALLYE BRESLAU POLEN 2020

ber zu durchlaufen. Bitte komm so frühzeitig wie möglich, um zeitliche Probleme 
am letzten Tag (14.09.2020) zu vermeiden.

- Das Tragen einer Gesichtsmaske während des Checkins ist erforderlich.
 
Zusätzliche Hygienemaßnahmen:
- Wir stellen einen Bereich zu Händedesinfektion zur Verfügung.
- Transparente Wände zwischen Crew und Teilnehmern werden aufgestellt (auf 
dem Tisch)
- Bitte bringe Deinen eigenen Stift mit
- Abstand halten:  Es werden Abstandsmarkierungen sichtbar vorhanden sein.

3) Camp Control 

- Im ersten Camp wird es eine Einlasskontrolle geben. Daher ist es enorm 
wichtig, dass alle ankommenden Personen im Online-Tool angemeldet wurden. 
Das verhindert Wartezeiten und unnötige Bargeld-Sicherheits-Hinterlegungen 
am Eingang. Selbst bei kleinen Änderungen des Teams, bitte unbedingt eine 
e-Mail mit den Details an info@rallye-breslau.com senden. Dies stellt den 
reibungslosen Ablauf beim Eintritt sicher.
- Desinfektionsmittel stehen bereit. 
- Die Crew wird Gesichtsschutz tragen 
- Wir messen kontaktlos die Körpertemperatur an der Stirn.

4) Technische Abnahme

- Die technische Abnahme beginnt ebenfalls am 12.09.2020 und geht bis 
14.09.2020. 
- Es gelten die gleichen Hinweise wie beim Administrativen Check: Möglichst 
früh kommen, Abstand halten, Maske tragen etc.

5) Erste Hilfe Kurs

Entfällt – Entsprechende Informationsunterlagen werden vorher versendet.. 

6) Fan Shop

- Hinweisschilder für Abstand-Halten sind vorhanden

- Maximale zwei Personen im Shop zur gleichen Zeit.
- Die Orga trägt Gesichtsschutz
- Desinfektionsmittel auch hier vorhanden
- Bitte tragt auch hier eine Gesichtsmaske.

7) Camp / Parc Ferme / Servicearea

- Abstand halten, wir stellen Desinfektionsmittel zur Verfügung. Wo immer 
möglich, bitte Maske tragen. 

8) Fahrerbesprechung

- Wir müssen große Gruppen vermeiden. Zugelassen sind ausschließlich Fahrer 
und Beifahrer. 
- Das Tragen einer Gesichtsmaske ist notwendig.
- Bitte den Abstand von 1.5m einhalten.
- Soweit wie möglich, werden wir schon vorher Details per e-Mail versenden, 
um die Besprechung so kurz wie möglich zu halten.

9) Offizieller Aushang und Wertung

- Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird es keinen ausgedruckten 
Aushang geben.
- Bitte nutzt das elektronische “Notice-Board”. Die URL wird in Kürze bekannt 
gegeben. Dort findet sich alle (!) Informationen. Startlisten, Ergebnisse, Bulletins 
etc.

10) Race Office

- Um Menschengruppen zu vermeiden, wird das Race Office nicht direkt 
zugänglich sein. Eine Klingel ist installiert und jemand kommt raus bei Bedarf. 
- Wir installieren zusätzlich transparente Schutzwände (Spuckschutz)
- Das Tragen einer Maske ist erforderlich.
- Sämtliche Fragen, Proteste / Einsprüche, müssen schriftlich erfolgen.

11)  Rally Control

- Die Orga im Rallye Control arbeitet auch mit Sicherheitsabstand. Ein Besuch 
ist nicht direkt möglich und muss vorher beim Race Office angemeldet werden.

12) Catering 

- Gruppenbildung bitte vermeiden.  Auch hier wird es Abstandsindikatoren 
geben.
- Maximal sechs Personen an einem Tisch mit zwei Bänken.
- Das Essen (Frühstück, Lunch, Abendessen) wird in extra verschlossen Asiet-
ten ausgegeben.
- Auch hier gibt es Spuckschutzwände 
- Das Catering-Personal trägt Schutzkleidung
- Desinfektiosmittel stehen bereit. 

13) WC, Duschen 

- Es wird mehr Toiletten geben und Waschbecken mit Seife und Desinfektions-
mittel
- Desinfektionsmittel gibt es auch im Duschcontainer
- Auch und insbesondere hier auf die 1.5m Abstand achten.

14) Siegerehrung

Dieses Jahr wird es eine besondere Zieleinfahrt geben und die Preise werden 
direkt nach dem Ende des letzten Legs der Rallye ausgegeben. Es wird extra 
geben, um die Sieger vor passender Kulisse zu fotografieren.

Wir haben keine Erlaubnis für eine Abschlussparty im typischen Stil aufgrund 
der Covid-19 Restriktionen. Dazu gibt es die Vorgabe, sämtliche nur mögliche 
Menschengruppen zu vermeiden.

Aber selbst in der aktuellen Lage, werden wir wirklich alles geben, um eine 
großartige Rallye zu veranstalten, an die man noch gerne zurück blicken wird. 

WASCHEN SIE IHRE HÄNDE HÄUFIG

BITTE SICHERHEITSABSTAND E
INHALTEN

VERWENDEN SIE 
DESINFEKTIONSMITTEL

TRAGEN SIE EINE GESICHTSMASKE


