
 

 

 

 

 

ANTI-COVID KONZEPT:  
 

 Jede Person, ob Teilnehmer, Begleiter, Offizieller, Freiwilliger oder Zuschauer, der typische 
Symptome von COVID-19 verspürt (Fieber, Atemschwierigkeiten, Husten, Halsweh, 
Geruchverlust, Schmerzen, Durchfall, ungewöhnliche Müdigkeit), sollte der Veranstaltung 
fern bleiben und muss seinen Hausarzt oder die Hotline 8002 8080 kontaktieren.  
 

 Ein sogenanntes COVID-CHECK Zertifikat (vollständige Impfung, 
negativer PCR-Test von weniger als 72 Stunden, zertifizierter, 
negativer Antigen-Test von weniger als 48 Stunden) mit einem QR-
Code wird von allen Teilnehmern sowie von allen Personen verlangt, 
welche sich in die Zone rund um die Strecke oder in ein offizielles 
Büro des Veranstalters begeben möchten.  

 
 Der COVID-Check wir am Eingang der Strecke in der rue de Moutfort 

durchgeführt, aus Richtung Contern (mit Möglichkeit zum Schnelltest) oder aus Richtung 
Moutfort (kein Schnelltest möglich). Es werden sowohl numerische Zertifikate wie auch 
gedruckte Zertifikate auf Papier akzeptiert, jedoch obligatorisch mit QR-Code. 

 

 Maskenpflicht und Distanzregeln sind obligatorisch außerhalb der reglementierten Anti-
Covid Zone, so wie im Gesetz bestimmt. Ausnahme für diese Regel sind die Radfahrer 
während der Ausübung ihres Sportes. 

 

 Auf den Parkplätzen sind diese Regeln ebenfalls zu befolgen. Die Beschilderung muss 
respektiert werden und eventuellen Anleitungen des Veranstalters ist Folge zu leisten. 
Abgesonderte Parkplätze werden für die Fahrer und deren Begleiter ausserhalb des 
Dorfes Contern beschildert. Die Fahrer sind gebeten, nur diese Parkplätze zu benutzen. Les coureurs  et les spectateurs sont priés de se garer uniquement sur les parkings réservés pour eux

 

 Anmeldungen können nur im Voraus getätigt werden. Eine Einschreibung vor Ort ohne 
Voranmeldung ist nicht möglich. Die Beschilderung in und um das offizielle Büro ist zu 
befolgen. Nur Personen mit COVID-CHECK Test haben Zutritt in das Büro.  

 

 Verpflegung gibt es nur in der reglementierten COVID-CHECK Zone beim Start und Ziel. 
Nur Personen mit einem COVID-CHECK Test können bedient werden. 

 

 Es gibt keine offizielle Abschlusszeremonie mit Preisverteilung. Die Fahrer können ihre 
Preise nach dem Rennen im offiziellen Büro abholen. 

 

 Alle Maßnahmen, Regeln und Gesetze der luxemburgischen Gesetzgebung sind strikt zu 
befolgen. Der Organisator übernimmt keine Haftpflicht, wenn Personen außerhalb des 
Veranstalters das Gesetz nicht befolgen.  

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 


