
Slalom-Testtage Ambri vom 10./11.Oktober 2020 
 
Letzte Weisungen an Fahrer und Funktionäre 
 
Werte Fahrerinnen und Fahrer 
Werte Helferinnen und Helfer 
 
Es freut mich, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass wir unseren Anlass wie geplant, jedoch unter 
erschwerten Bedingungen wegen der Covid-19-Pandemie durchführen können. 
 
Aufgrund der strengen Massnahmen im Kanton Tessin, welche nur Veranstaltungen 
mit maximal 100 Personen zulassen, bitte ich Sie, die nachstehenden Weisungen 
genau zu lesen! Sie werden anlässlich der Administrativen Kontrolle bestätigen 
müssen, dass Sie diese verstanden und sich daranhalten werden. 
Beachten Sie bitte auch die aktuellen, angehängten "Disposozioni particolari in vigoro 
CORONAVIRUS" des Kantons Tessin (www.ti.ch/coronavirus)  
 
1. Allgemeines 
Grundsätzlich werden während des Fahrens auf den verschiedenen Übungsplätzen auf dem 
abgesperrten Gelände die Schutzmassnahmen automatisch eingehalten, indem sich pro Fahrzeug in 
der Regel nur 1 Teilnehmer aufhält und die Distanzen zwischen den Helfern durch die verschiedenen 
Posten mindestens 50-100 m betragen. Mit max. 22 Fahrzeugen in den 3 Gruppen und den total 20 
Helfern werden die Vorgaben des Kantons Tessin eingehalten. Dennoch bitte ich Sie, folgende 
Schutzmassnahmen speziell einzuhalten: 
 
a) Anreise: Reisen Sie wenn immer möglich OHNE Begleitpersonen an! Falls dies nicht möglich 

ist (z.B. bei Rennwagen u.ä.) sind die Begleitpersonen bis 30.9.2020 mit vollständiger Adresse 
und Handy-Nummer via Mail wk@equipebernoise.ch zu melden. Falls Sie unterwegs tanken, 
machen Sie dies bitte nur mit Maske bei der Bezahlung. 

b) Hotels: Halten Sie sich an die Vorgaben der entsprechenden Hotels. Grundsätzlich gilt, dass in 
den allgemeinen Räumen eine Maskenpflicht herrscht solange Sie sich nicht an einem Tisch 
befinden, wo Sie sich verpflegen oder Getränke konsumieren. 

c) Zimmer: Wenn Sie sich mit jemandem das Zimmer teilen, achten Sie bitte darauf, dass dort immer 
die 1,5m Abstand eingehalten werden, falls es sich nicht um ein Familienmitglied handelt. Bei den 
Helfern haben wir darauf geachtet, dass all diejenigen, welche nicht im gleichen Haushalt leben 
oder der gleichen Familie angehören, ausnahmsweise in Einzelzimmern schlafen werden. 

d) Einlass ins Fahrerlager: Der Einlass ist dieses Jahr ausschliesslich im Sektor Nord möglich. 
Das Fahrerlager wird ausnahmsweise in 3 Gruppen-Sektoren eingeteilt. Achten Sie darauf, dass 
Sie sich nur in dem Ihnen zugewiesenen Sektor aufhalten und tragen Sie eine Maske sobald die 
1,5m nicht eingehalten werden können. 

e) Administrative Kontrolle: Diese findet im Hangar der Segelflieger statt. Wir bitten Sie, vor dem 
Eintritt Ihre eigene Maske anzuziehen und die Hände vor dem Eingang zu desinfizieren. 
Benutzen Sie bitte die markierte Einbahn-Strecke und halten Sie die 1,5m Abstand ein. Kaffee und 
Gipfeli sowie kalte Getränke werden dieses Jahr pro Fahrerlager-Sektor bereitgestellt. 

f) Fahrerbriefing: Das Briefing findet dieses Jahr in den 3 Fahrerlagersektoren statt. Der Zeitpunkt 
ist wie geplant um 08.15 Uhr und wird durch die 3 Verantwortlichen durchgeführt, welchen Euch 
um 08.50 zum ersten Übungsplatz lotsen werden. 

g) Mittagessen: Dieses findet ausnahmsweise in 2 Gruppen im Schulhaus Ambri statt. Beachtet bitte 
die Maskenpflicht analog dem Aufenthalt in den Hotels (siehe Punkt a). Wenn Ihr Euch für den 
Weg dorthin in Fahrzeugen zusammentut, herrscht in den entsprechenden Fahrzeugen ebenfalls 
Maskenpflicht. 

h) Nachmittagsprogramm: Für den Nachmittag wird das Übungsgelände zuerst in zwei Sektoren 
und am Schluss für den finalen Slalom eingeteilt. Beachtet bitte bei Begleitfahrten, dass Ihr 
ausschliesslich die eigenen Helme, Kleider etc. benutzt und jeweils sofort nach den Fahrten die 
Fahrzeuge wieder verlässt. 

 
Ich hoffe, Euch mit diesen Informationen zu dienen und freue mich, Euch schon bald im Tessin 
begrüssen zu dürfen. 
 
Euer Testtage-Leiter, Walter Kupferschmid 
(Stand 14.09.2020) 


