
Zuschauerinfo 
 

 

 

Der Aufenthalt in den gekennzeichneten Zonen 
führt: 

 

‐ zu Verspätungen des Starts 

 

‐ zum Abbruch der 

  Wertungsprüfung 

 

‐ außerdem gefährden Sie Ihre  

  Gesundheit und die der Fahrer 

 

 

 

Sicherheitshinweis 
Motorsport kann gefährlich sein! 

Zuschauer dürfen nur in den ausgewiesenen Zuschauerzonen stehen. Diese 
Zuschauerbereiche sind mit Absperrband gekennzeichnet. Alle anderen Stellen sind 
Sperrbereiche!! 

 

Dieses Schild kennzeichnet die Sperrbereiche. 

Generell gilt: Halten Sie einen Sicherheitsabstand zur Rallyestrecke. 

 

 

Motorsport ist fair 

zur Umwelt 

 

Machen Sie mit! 
 

 

 

 

 

 

 

 



Info für Zuschauer 

Einen ganz breiten Raum im Sicherheitskonzept nehmen die Informationen und die Lenkung der 
Zuschauer ein. 

Durch die beabsichtigte Zuschauerkonzentration auf einige wenige Stellen wird ein großer Teil des 
Streckenpersonals deutlich entlastet und kann sich ganz den Sicherungsmaßnahmen für die 
Teilnehmer widmen.  
Über das Programm zur Veranstaltung werden zudem gezielte Informationen zum erwünschten 
Zuschauerverhalten gegeben.  

Du darfst nicht! 
- Auf der Strecke stehen 
- Unterhalb des Streckenniveaus 

stehen 
- Vor Pfeilen und Schildern 

stehen 
- In Sperrzonen stehen 
- Auf Pfosten oder Zäunen an 

der Strecke sitzen  
- Zu nahe an der Strecke stehen 

oder sitzen 
- Rettungsausfahrten blockieren  
- Unaufmerksam sein 
- Mit der eigenen Sicherheit und 

die der Fahrer spielen 
- WP-Schilder und Pfeile 

entfernen 
- Nicht der sein, wegen dem die 

Rallye abgebrochen wird 
- Bleibe von verunfallten 

Fahrzeugen fern

Bitte schütze: 

- Dich selbst 
- Die anderen um dich herum 
- Den Rallyesport 
- Den Motorsport 

Sei sicher: 

- Das etwas Unerwartetes 

passieren kann 
- Das die WP abgebrochen 

wird, wenn du nicht den 

Anweisungen der Sportwarte 
folgst

Verhalte dich richtig! 

- Halte dich nur in den 
eingerichteten 

Zuschauerpunkten auf 
- Erwarte immer das 

Unerwartete 
- Achte auf nährkommende 

Fahrzeuge 
- Bleibe stets wachsam 
- Lass dir selbst Platz zum 

bewegen 
- Versuche auf etwas Festem 

zu stehen 
- Pass besonders auf die Kinder 

auf 
- Führe den Hund immer an der 

Leine 
- Bleibe immer hinter der 

Absperrung 
- Höre auf die Sportwarte 
- Laufe nicht über die Fahrbahn 
- Helfe den Sportwarten die WP 

sauber durchzuführen 
- Lasse keinen Abfall liegen 

Bitte halte dich immer in den dafür vorgesehenen 

Zuschauerpunkten auf! 

Vielen Dank!


