
                                                                                                                             
Liebe/r) Teilnehmer/(-in), 

folgende Regeln müssen zur Teilnahme am Fahrsicherheitstraining aufgrund der Corona-Krise 

zwingend beachtet werden:  

1. Beim Treffen auf dem Parkplatz (siehe Einladung) steigen alle Teilnehmer beim Eintreffen des 

Moderators aus, bleiben aber an ihren Fahrzeugen.  

2. Bereits beim Aussteigen ist die eigene Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) zu tragen. Ohne 

eigene MNB (bitte mitbringen!) wird der Zutritt zur Kaserne verweigert werden.  

3. Der Abstand von 1,5 m ist bereits auf dem Parkplatz einzuhalten.  

4. Der Personalausweis wird nicht mehr von uns zusätzlich im Vorfeld, sondern nur noch durch 

das Wachpersonal bei der eigentlichen Einfahrt kontrolliert werden. Die Gültigkeit erst bei 

der Einfahrt zu prüfen ist zu spät. Da die Einfahrt bei ungültigem Ausweis verweigert werden 

wird, würde aufgrund der sehr engen Einfahrt (aufgrund einer Baustelle) ein Chaos entstehen 

(Wenden nicht möglich).  

5. Gäste und Beifahrer sind weiterhin nicht gestattet.  

6. Unterschriften auf Kostenübernahmeerklärungen, Gutscheinen usw. sind im Vorfeld vom 

Teilnehmer bereits zu Hause/in der Firma zu leisten (Infektionsgefahr durch Anfassen von 

Klemmbrettern, Kugelschreibern usw. zu groß). Der Moderator sammelt diese beim Training 

ein  

7. Der Teilnehmer akzeptiert mit erneuter Übergabe dieses Regelschreibens am Trainingstag 

automatisch die mit der bei der Einladung übersandten Haftungsbeschränkungen, auch die 

für Funkgeräte.  

8. Sie erhalten noch auf dem Parkplatz desinfizierte Funkgeräte, welche während des Trainings 

im Fahrzeug verbleiben.  

9. Die Kommunikation erfolgt über Funk oder im Einzelcoaching mit Abstand und der MNB. 

10. Unsere Seminarräume werden nicht betreten (Auflage gem. CoronaSchVo). Wir fahren direkt 

zum Trainingsplatz.  

11. Auf dem Trainingsplatz stehen Sie bitte nicht zusammen, sondern halten die Abstände ein. 

Die MNB ist außerhalb des Fahrzeuges Pflicht.  

12. Verpflegung und Getränke können aufgrund der Hygieneregeln nicht angeboten werden und 

sind von Ihnen mitzubringen.  

13. Bitte denken Sie unbedingt an witterungsbedingte Kleidung, da wir keine Räumlichkeiten 

zum Mittagessen aufsuchen dürfen.  

14. Die Husten- und Niesetikette bitten wir einzuhalten, insbesondere beim evtl. notwendigen 

Sprechen in die Funkgeräte (bitte nur mit MNB).  

15. Die Funkgeräte werden nach dem Training einzeln an jedem Fahrzeug eingesammelt und 

wieder desinfiziert werden. 

16. Sanitäre Anlagen sind in der Nähe des Trainingsplatzes vorhanden. Es werden entsprechende 

Pausen eingelegt werden, in denen der Moderator den einzelnen Zugang zu den sanitären 

Anlagen regelt. Sanitärräume dürfen nur einzeln betreten werden und müssen danach von 

uns komplett desinfiziert werden. Wir bitten hinsichtlich der Häufigkeit um Rücksichtnahme. 

17. Die Hände sind gründlich gemäß den Hygienevorschiften zu waschen (30 Sekunden). Ein 

Desinfizieren ist danach nicht notwendig.  

18. Den Anweisungen der Moderatoren/des Personals der Bundeswehr ist strikt Folge zu leisten. 

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis und die Einhaltung der Regeln. 

Wir freuen uns af Sie und auf ein erfolgreiches Training! 


