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Veranstaltungsregistrierung 3G-Status 

Hockenheim Classics 10.-12.09.2021 
 
Bitte tragen Sie nachfolgend gut leserliche und vollständig Ihre entsprechenden Daten ein 
und geben das Formular bei der Ankunft am Gelände bei der Registrierung ab. 
 
Vor- & Nachname:   

Organisation/Team:   

Startnummer:   

Adresse:   

E-Mail:   

Telefonnummer:   

 
Folgende Infektionsschutzmaßnahmen sind auf dem Veranstaltungsgelände zwingend einzu-
halten: 
 

- Pflicht des Tragens einer medizinischen Maske, wenn der Mindestabstand nicht zu-

verlässig eingehalten werden kann 

- Einhaltung des Mindestabstands von mind. 1,5 m 

- Handhygiene und Hust-/Niesetikette  

- Regelmäßiges Lüften der Räume  

 
Mit Unterschrift dieses Dokuments bestätigen Sie, dass Sie diese Informationen erhalten ha-
ben und die nachfolgenden Punkte nicht auf Sie zutreffen: 
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- Ich hatte in den letzten 14 Tagen keine typischen Covid-19-Symptome (Fieber, tro-

ckener Husten, Hals-/Gliederschmerzen, Atemprobleme, Einschränkungen im Ge-

schmacks-/Geruchssinn) oder direkten Kontakt zu einem bestätigten Infektionsfall. 

- Ich habe mich in den letzten 14 Tagen nicht in einem Hochrisiko- oder Virusvarian-

tengebiet aufgehalten (eine aktuelle Liste finden Sie auf https://www.bundesge-

sundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnungen/guv-19-lp/coronaeinrei-

sev.html). 

 
Tritt eines der oben genannten Symptome vor Beginn oder während der Veranstaltung auf, 
sind Sie verpflichtet sich unverzüglich an Ihren zuständigen Rennklassen-Koordinator oder 
Ansprechpartner zu wenden. Der Veranstalter und sportliche Organisator behalten sich das 
Recht vor, symptomatische Personen von der Veranstaltung auszuschließen. Mit der Unter-
schrift sind Sie mit diesem Prozesse einverstanden.  
 
Zusätzlich ist der unterzeichnenden Person bekannt, dass ein Impf-, Genesenen- oder Test-
nachweis für den Zugang zum Veranstaltungsgelände erforderlich ist und die Einreisebestim-
mungen der Bundesrepublik Deutschland gelten. 
 
Folgendes Nachweis wird bei der Zufahrtskontrolle vorgezeigt: 
 

☐ Impfnachweis (z.B. Impfpass) 

☐ Genesenennachweis (z.B. positiver PCR – nicht älter als 6 Monate) 

☐ Testzertifikat (Antigen-Schnelltest – max. 24 Stunden; PCR-Test: max. 48 Stunden) 

 
Sie bestätigen, dass Sie die aufgeführten Informationen gelesen und Ihr Einverständnis ge-
geben haben. Weiterhin sind Sie damit einverstanden, dass die erhobenen Daten für die 
Durchführung der Infektionsschutzmaßnahmen verarbeitet und genutzt werden dürfen. 
 
 
 
 
    
Ort, Datum  Unterschrift 
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Event Registration 3G Status 

Hockenheim Classics 10. - 12. Sep 2021 
 
Please enter your relevant data legibly and completely below and hand in the form to the 
registration desk on arrival at the site. 
 
First & last name:   

Organisation/Team:   

Start namber:   

Address:   

Email:   

Phone number:   

 
The following infection control measures must be observed on the event site: 
 

- Obligation to wear a medical mask if the minimum distance cannot be reliably main-

tained 

- Adherence to the minimum distance of at least 1.5 m 

- Hand hygiene and cough/sneeze etiquette 

- Regular ventilation of the rooms 

 
By signing this document you confirm that you have received this information and that the 
following points do not apply to you: 
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- I have not had any typical Covid 19 symptoms (fever, dry cough, sore throat/limb 

pain, breathing problems, impairment of taste/smell) or direct contact with a con-

firmed case of infection in the last 14 days. 

- I have not been in a high-risk or virus-variant area in the last 14 days (see 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-ver-

ordnungen/guv-19-lp/coronaeinreisev.html for an up-to-date list). 

 
If any of the above symptoms occur before the start of or during the event, you are required 
to contact your race class coordinator or contact person immediately. The organiser and 
sports organiser reserve the right to exclude symptomatic persons from the event. By sign-
ing this form you agree to this process. 
 
In addition, the undersigned person is aware that proof of vaccination, convalescence or 
testing is required for access to the event site and that the entry regulations of the Federal 
Republic of Germany apply. 
 
The following proof will be shown at the access control: 
 

☐ Proof of vaccination (e.g. vaccination certificate) 

☐ Proof of convalescence (e.g. positive PCR - not older than 6 months) 

☐ Test certificate (antigen rapid test - max. 24 hours; PCR test: max. 48 hours). 

 

You confirm that you have read and agreed to the information provided. Furthermore, you 
agree that the data collected may be processed and used for the implementation of the in-
fection control measures. 
 
 
 
 
    
Place, date Signature 


