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COVID-PROTOKOLL 
Bilster Berg | 04. Juni 2021 

 

Um den Fahrbetrieb am Bilster Berg zu gewährleisten, müssen die folgenden Regeln und 

Maßnahmen strikt umgesetzt werden. Zuwiderhandlungen können zum sofortigen 

Ausschluss von der Veranstaltung sowie zu einer Verhängung von Bußgeldern führen. 

Alle Teilnehmer sind angehalten nicht an der Veranstaltung teilzunehmen, wenn: 

▪ sie sich krank fühlen 
▪ im näheren Umfeld eine Coronaerkrankung, oder der Verdacht einer Erkrankung 

besteht 
 
PFLICHT ZUR VORLAGE EINES CORONA-TESTS 

Teilnehmer können das Gelände des Bilster Bergs nur betreten, wenn: 
 

a) ein negativer PCR- oder Antigentest vorliegt, welcher nicht älter als 48h ist 
 

Wichtig: Der Test muss in einer offiziellen Teststelle durchgeführt werden. Selbst- oder 
Laientest sind nicht zugelassen. 
 

b) eine mindestens 14-Tage alte, vollständige Impfung mit einem in der EU zugelassenen 
Impfstoff nachgewiesen werden kann 

c) eine Infektion auf Basis eines Laborergebnisses (PCR o.ä.) nachgewiesen werden kann 
die mindestens 28 Tage, aber nicht mehr als 6-Monate zurückliegt 

d) der Nachweis einer zurückliegenden Infektion (älter als 6-Monate) in Verbindung mit 
der Vergabe einer Impfdosis mit einem in der EU zugelassenen Impfstoff vorliegt 

 

ABSTANDSREGELN 
 

▪ Während der Veranstaltung müssen alle Teilnehmer einen Mindestabstand von 1,5m 
einhalten 

▪ In den Boxenhallen gilt 10m² pro Person, wobei der Aufenthalt in den Boxenhallen nur 
für notwendige Servicearbeiten gestattet, ist 

▪ Sobald sich Personen in den Boxenhallen befinden, müssen die Rolltore geöffnet 
werden 

▪ Außerhalb des Fahrzeuges gilt in geschlossenen Bereichen Maskenpflicht (FFP2 / OP-
Masken) 

o GP Days stellt den Teilnehmern bei Check-In FFP2-Masken kostenlos zur 
Verfügung 

▪ Beifahrer sind nur zugelassen, wenn beide Insassen einen Helm tragen. Bei JET-
Helmen ist zusätzlich eine Maske zu tragen. Diese Regelung gilt nicht, wenn die 
Insassen aus dem gleichen Haushalt stammen 

▪ Zuschauer sind nicht gestattet 
▪ Übernachtungen auf dem Streckengeländer sowie die Anreise am Vortag sind nicht 

möglich 
▪ Des Weiteren sind alle staatlich gelten Beschränkungen und Regeln zu beachten 


