
Vorläufige Corona Regeln zum Ablauf 
(Bitte beachten: Es gelten die aktuellen und offiziellen Corona Regeln am Veranstaltungstag) 

 
Liebe Motorsportfreunde 
 
Corona macht auch vor unserer Nordschleife PUR 2021 keinen Halt. 
Deswegen hier einige zusätzliche Ablaufregelungen: 
 
Es wird kein extra Briefing stattfinden. 
 
Es gelten auch weiterhin die schon bekannten Durchführungsbestimmungen der Nordschleife PUR 
und Regelungen des Nürburgrings sowie des Landes. 
 
NEU: Es sind maximal zwei Personen pro Fahrzeug erlaubt , die bereits gemeinsam 
angereist sein müssen ! 
Es können nur Fahrzeuge , Fahrer und Beifahrer, deren  Kontaktdaten im Anmeldeformular 
eingetragen sind einfahren, damit eine mögliche Infektionskette nachvollzogen werden kann.  
 
Die Unterlagen verbleiben beim MSC und können bei Bedarf dort angefordert werden. 
Der Fahrerwechsel kann auf dem Parkplatz der Nordschleifenzufahrt erfolgen. Dabei sind die 
gültigen Hygienevorschriften (Abstand, Mundschutz, usw.) zu beachten. Der Fahrerwechsel 
muss zügig erfolgen. 
 
Um Menschenansammlungen rund um die Strecke zu verhindern, bleiben alle Parkplätze wie in 
den letzten Wochen auch, rund um die Nordschleife geschlossen.  
Das bedeutet, dass nach momentanen Stand jedes Fahrzeug, das mit aktuellen Nordschleife PUR 
2021 Aufkleber gekennzeichnet ist, ab 7.30 Uhr vom Kreisverkehr (Eingang Touristenauffahrt) 
nach der Einlasskontrolle direkt in den Wartebereich auf die Nordschleife geführt wird. 
 
Dort gelten die allgemeinen Hygienevorschriften inkl. Mundschutz  und müssen eingehalten 
werden. 
 
Wir werden die Fahrzeuge in 3 Gruppen mit Vorausfahrzeugen aufteilen. 
Um 8.00 Uhr werden wir in 3 geführten Gruppen, 1 Einführungsrunde mit Vorausfahrzeug fahren.  
Bei schlechten Wetter oder besonderen Ereignissen können es auch 2 Runden werden. 

 
! Hierbei besteht absolutes Überholverbot  ! 

 
Auf Höhe der Nordschleifenausfahrt – rechte Seite - wird das Ende der Einführungsrunde(n) 
mit einer geschwenkten GRÜNEN FLAGGE angezeigt.  
Ohne grüne Flagge gibt es ggf. eine 2. Einführungsrunde! Dies bitte beachten! 
 
Erst ab der grünen Flagge darf Überholt werden und ohne Vorausfahrzeug frei gefahren 
werden! 
 
Nochmals der Hinweis, dass nur straßenzugelassene, mit der für das Fahrzeug genehmigte 
Bereifung erlaubt ist. 
 
An die Teilnehmer appellieren wir, sich jederzeit an die allgemeinen Hygienevorschriften zu halten 
–auch außerhalb der Rennstrecke.   
 
Nach Fahrende ist das Gelände unverzüglich zu verlassen.  Bitte sorgt für ein 
verständnisvolles Miteinander. Gegenseitige Rücksichtnahme ist oberste Pflicht. 
 


