
Merkblatt Für das Verhalten von Besuchern 

der 21. Int. ADMV-Lausitz-Rallye 

Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher, 

wir freuen uns, Sie als Besucher begrüßen zu können. 

Gestatten Sie uns, Ihnen einige Sicherheitshinweise zum Verhalten von Besuchern zu 
geben, die im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit und Gesundheit von großer 
Bedeutung sind, achten Sie in diesem Sinne auch ganz besonders auf Ihre KINDER. 

 

• Bei der Anreise mit PKW benutzen Sie bitte die Ihnen zugewiesenen Parkplätze 
bzw. Stellflächen. 

• Das Betreten des von der LEAG bereitgestellten Eventgeländes ist unter 
Einfluss von Alkohol und anderen Rauschmitteln, als auch deren Mitführung ist 
verboten. 

• Beachten Sie alle Zutrittsbeschränkungen auf dem Eventgelände und halten 
Sie sich strikt an alle Weisungen der eingesetzten Sicherungsposten bzw. des 
Veranstalters.  

• Auf dem Betriebsgelände gilt die Straßenverkehrsordnung. 

• Tragen Sie feste, flache (Absatzhöhe max. 3 cm) und geschlossene Schuhe. 
So beugen Sie Fußverletzungen vor.  

• Tragen Sie unbedingt der Witterung angepasste Kleidung. Beachten Sie, dass 
es zur Verschmutzung der Kleidung beim Betreten unseres Geländes kommen 
kann. 

• Berühren Sie keine elektrischen KABEL oder LEITUNGEN. Es ist davon 
auszugehen, dass diese unter Spannung stehen. 

• Bitte entnehmen Sie kein Wasser von den Filterbrunnen und 
Entwässerungsrohren, kein Trinkwasser! 

• Halten Sie ausreichend Sicherheitsabstand zu den im Verlauf der Veranstaltung 
genutzten Eventstrecken. 

• Gehen Sie immer davon aus, dass trotz aller Vorsicht der Fahrzeugführer ein 
ungewolltes Verlassen des Fahrzeugs von der Eventstrecke nicht 
auszuschließen ist. 

• Auf dem gesamten Betriebs- und Eventgelände ist das geltende Rauchverbot 
einzuhalten. 

• Das Filmen und Fotografieren ist nur mit der entsprechenden Genehmigung 
erlaubt. 

• Betreten und Verlassen Sie das Betriebs- und Eventgelände nur an den dafür 
vorgesehenen Zugangs- und Zufahrtsmöglichkeiten. 

• Absperrungen und Beschilderungen die auf Gefahren hinweisen sind nicht zu 
übersteigen oder zu umgehen. 

• Beachtung der Waldbrandwarnstufe. 



• Verhinderung von dezentralen Feuer sowie Grillstellen im 
Veranstaltungsbereich. 

• Elektrische Schaltanlagen und mechanische Anlagenteile dürfen weder 
geöffnet noch beschädigt werden. 

• Bei Unfällen, Bränden, sich abzeichnenden Konfliktsituationen ist unverzüglich 
der öffentliche Notruf 112 abzusetzen. 
 

Sie betreten das Betriebs- und Übungsgelände auf eigene Gefahr. Sie tragen die 
alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von Ihnen oder dem von Ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Schäden und Unfällen. Sie verzichten für alle im 
Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jedes 
Recht des Vorgehens oder Rückgriffs gegen den ADMV, den Veranstalter, dessen 
Beauftragte, Behörden, der LEAG und deren angehörigen Vertragspartner und andere 
mit der Organisation befasste Personen, soweit der Unfall oder Schaden nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. 
 

Achtung Lebensgefahr 
 
Während der 21. ADMV Lausitz-Rallye erfolgen keine Gleissperrungen der 
Kohleverbindungsbahnen. Zu dieser Zeit ist ein sehr hoher Zugverkehr. Bleiben 
Sie beim Signal „Rot“ am Bahnübergang sofort stehen und achten Sie auf ihre 
Kinder. Überqueren Sie die Bahnschienen nur an den Bahnübergängen. 
 

Wir wünschen Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Motorsport ist gefährlich!!! 
 

Bitte beachten und folgen Sie den Zuschauerinformationen  
dieser Seite! 

 
Die Organisation dieser Rallye tut alles, um Aktiven, Sportwarten, Teilnehmern und 
Zuschauern ein Höchstmaß an Sicherheit bei dieser Rallye zu gewährleisten. Aber nur 
die Einhaltung der vorgegebenen Maßnahmen durch alle, insbesondere durch die 
Zuschauer, kann auch wirklich für die gebotene Sicherheit sorgen. Achten sie daher 
gewissenhaft auf die Zeichen und Anweisungen aller Streckenposten. Sie schützen 
sich dadurch in erster Linie selbst und sorgen auch für einen reibungslosen Ablauf 
dieser Rallye. 
Halten Sie sich bitte an folgende Sicherheitshinweise: 
Beachten Sie unbedingt die Anweisungen der Sportwarte und Helfer! 
Betreten Sie niemals die Strecken oder nur an dafür eindeutig ausgewiesenen 
Stellen/ Streckenabschnitten und nur nach Weisung eines Sportwartes! 
Halten Sie sich nur an sicheren Zuschauerplätzen auf! 
Stehen Sie nie an Außenkurven oder „Notausgängen“! 
Entfernen sie niemals Hinweisschilder oder- pfeile! 
Achten Sie besonders auf Ihre Kinder, lassen Sie sie niemals unbeaufsichtigt! 
Bringen Sie keine Tiere mit an die Strecke! Im gesamten Waldgebiet und in der 
Servicezone ist das Rauchen verboten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


