
CORONA-HINWEISE ZU DEN TOURISTENFAHRTEN 

Bitte beachten Sie, dass für die Zufahrt zum Gelände nun folgendes gilt: 

Die aktuelle Öffnungsstufe sieht vor, dass alle Personen, die im Rahmen der Touristenfahrten 

Zutritt zum Gelände benötigen, dazu verpflichtet sind, einen Test-, Impf- oder Genesenen-
nachweis vorzuweisen. Hierzu gelten folgende Kriterien: 

• Bescheinigung über einen bestätigten tagesaktuellen Covid-19-Antigen Schnelltest oder

PCR-Test* - die zugrunde liegende Testung darf maximal 24 Stunden (PCR-Test maximal 48

Stunden) zurückliegen.

• Bescheinigung der vollständigen Impfung – „Als geimpfte Personen gelten alle Personen,

die eine seit mindestens 14 Tagen abgeschlossene Impfung mittels Impfdokumentation vor-

weisen können.“

• Bescheinigung der Genesung einer Covid-19-Erkrankung – „Als genesene Personen gelten

alle Personen, die bereits selbst positiv getestet wurden, sofern sie einen Nachweis über eine

durch PCR-Test bestätigte Infektion mit dem Coronavirus vorweisen können und keiner darauf

beruhenden Absonderungspflicht mehr unterliegen. Die nachgewiesene Infektion darf höch-
stens sechs Monate zurückliegen.“

Sollte der entsprechende Nachweis nicht vorgelegt werden können, wird der Zutritt auf das Ge-

lände nicht gestattet. Auch Personen mit Symptomen, die auf eine Covid-19-Infektion hinwei-

sen, wird der Zutritt untersagt. Es handelt sich hierbei um eine behördliche Auflage, die je 
nach Zeitpunkt der Veranstaltung vom Gesundheitsamt Rhein-Neckar festgelegt wird.

Zudem sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen: Wir bitten Sie alle aktuellen Regelungen 

im Bezug auf Corona entsprechend zu beachten und umzusetzen. Nur gemeinsam können wir 

für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung sorgen!  

• Auf dem Gelände gilt außerhalb des Fahrzeugs eine Maskenpflicht (FFP2 oder OP). Sollte es

sich um zwei Personen aus verschiedenen Haushalten handeln, ist auch das Tragen einer
Maske im Fahrzeug verpflichtend.

• Jeder Teilnehmer kann maximal eine technische Begleitperson mitbringen (pro Fahrzeug max-
imal zwei Personen). Tickets können im Online-Shop zugebucht werden.

• Der Personenabstand von 1,5 m ist zwingend einzuhalten. Bitte beachten Sie die maximal zu-

lässige Gruppengröße nach der aktuellen Corona-Verordnung.



  

• Händehygiene sowie Nies- und Hustetikette sind einzuhalten. 

 

• In den geöffneten Toilettenanlagen stehen ausreichend Handwasch- und Desinfektionsmittel 
zur Verfügung. 

 

• Personen aus Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebieten ist die Teilnahme nicht gestattet. 

Die Liste der entsprechenden Gebiete findet ihr hier. Zudem sind Begleitpersonen, Besucher 
und Zuschauer nicht gestattet. 

 

• Wir sind dazu angehalten, sowohl die Boxenanlage als auch die Boxenmauer bis auf Weiteres 

für alle nicht notwendigen Personen zu sperren. Die Zufahrt zur Boxengasse ist demnach nur 
der sich an der Reihe befindenden Gruppe gestattet. Das Verlassen des Fahrzeugs ist in 

diesem Bereich nicht mehr möglich. 

 

Grundsätzlich sind die allgemeinen Regelungen der aktuell gültigen Corona-Verordnung des 

Landes Baden-Württemberg zu beachten. Bei Nichteinhaltung wird die Zufahrt auf unser Ge-
lände untersagt bzw. die zuwiderhandelnden Personen des Geländes verwiesen. Bitte beachten 

Sie zudem die Regeln und Bedingungen während der Touristenfahrten. Die genauen Informatio-

nen findet ihr hier. 




