An die Teilnehmer
der
Internationalen St. Moritzer Automobilwoche 2021

Bitte aufmerksam lesen!
Betr.: Corona/Covid19-Regelement 2021

Liebe Motorsport-Freunde,
leider hat uns die Pandemie immer noch im Griff. Obwohl die Maßnahmen ggü. 2020
scheinbar gelockert sind, ist die Umsetzung durchaus komplizierter als letztes Jahr. Diese
Tatsache hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Veranstalter dazu bewogen, ihre Events
zu verschieben oder ganz abzusagen.
Wir haben uns jedoch schon früh dazu entschlossen, die Herausforderung auch 2021 wieder
anzunehmen und nicht nur die Bernina Gran Turismo, sondern auch gleich zwei neue
Veranstaltungen, den Kilomètre Lancé und das Motorsport Rendezvous ins Rennen zu
schicken.
Dies geht allerdings nur unter Einhaltung der sog. 3G-Regeln und hat folgende Konsequenzen:
Bei allen Veranstaltungen der Internationalen St. Moritzer Automobilwoche sind die
Personenzahlen (Teilnehmer plus Besucher) wie folgt begrenzt:
Kilomètre Lancé:
Motorsport Rendezvous:
Bernina Gran Turismo:

bis 1.000
bis 500
bis 1.000

Obwohl die 3G-Regelung erst für die Gruppen über 500 angewendet werden müsste, werden
wir auch beim Motorsport Rendezvous die 3G-Regeln befolgen, damit sich alle innerhalb der
Veranstaltung ohne Maskentragepflicht bewegen können.
Das bedeutet, dass jeder Teilnehmer (und jeder Besucher) bei seinem Eintreffen
entsprechend überprüft wird. Bringen Sie daher unbedingt einen entsprechenden Nachweis
mit – im Idealfall per App auf Ihrem Smartphone, oder wenigstens als ausgedruckter Nachweis
mit QR-Code. Wir empfehlen die „COVID Certificate“ App (Schweiz) oder die „CovPass“ App
(Deutschland, die in den einschlägigen Plattformen zum Download bereit steht:

Wir überprüfen Ihren Status dann mittels der Schweizer App „Covid Check“, die auch die
Zertifikate aus anderen Ländern erkennt:

Außerdem müssen Sie sich bei der Überprüfung ausweisen, damit wir feststellen können, ob
Zertifikat und Person übereinstimmen.
Wir gehen davon aus, dass unsere Zielgruppe aufgrund der Altersstruktur größtenteils geimpft
(oder genesen) ist. Da wir jedoch mit der Covid-Check App nicht automatisch feststellen
können, welchen Status Sie haben, bitten wir Sie um Erlaubnis, dass Sie uns in der App die
„Zertifikate“ oder „weiteren Infos“ zeigen. Nur so können wir feststellen, ob Sie geimpft oder
genesen sind, womit wir mit einer einmaligen Statusüberprüfung zufrieden sein dürfen. Wenn
Sie dagegen getestet sind, darf dieser Test nicht älter als 48 Stunden sein. Außerdem müssen
wir Sie in diesem Fall täglich überprüfen, da unsere Veranstaltungen ggf. länger als 48 Stunden
dauern. Auch, wenn Sie uns die „Zertifikate“ oder „weiteren Infos“ nicht zeigen möchten,
müssen wir Ihren Status täglich überprüfen.
Sie müssen sich folgerichtig bei ablaufendem Test rechtzeitig erneut testen lassen!
Dazu steht Ihnen vor Ort z. B. das Testzentrum der Polyklinik St. Moritz zur Verfügung. Dieses
befindet sich im Heilbad St. Moritz, günstig an der Plazza Paracelsus zwischen Kempinski und
Forum Paracelsus gelegen. Sie können sich unter vorab oder vor Ort unter
http://www.polyclinic.ch/covid-19-test online registrieren und kostenlos testen lassen. Das
Testzentrum hat täglich, auch am Wochenende, von mindestens 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Bitte haben Sie Verständnis, dass Sie nur bei erfolgreicher Statusüberprüfung an unseren
Veranstaltungen teilnehmen können. Es gibt keine Ausnahmen.
Sie werden von uns direkt bei Ihren Eintreffen am Check-In im Rennbüro (Kilomètre Lance´)
bzw. im Saal „Guarda“ (Kempinski) auf die 3G Regelung hin überprüft. Solange Sie sich im
„öffentlichen Bereich (auch des Hotels) bewegen, sind Sie verpflichtet, den dort geltenden
Regeln (Abstand, ggf. Maske tragen) zu folgen. Die Erleichterungen der 3G-Regelung treffen
dann zu, wenn Sie sich im abgesperrten Veranstaltungsbereich befinden.
Der Zugang zum Check-In beim Kempinski Grand Hotel Des Bains erfolgt wie letztes Jahr über
den Innenhof zum Saal Guarda. Der Ausgang für erfolgreich Überprüfte erfolgt über die Lobby.
Im Rennbüro des Kilomètre Lance gilt eine entsprechende „Einbahn-Regelung“.
Die erfolgreiche Überprüfung wird Ihnen durch das Anlegen eines Teilnehmer-Armbandes
bestätigt.
Die jeweiligen Abendveranstaltungen finden in gastronomischen Betrieben statt, die jeweils
selbst für die Einhaltung der geltenden Vorschriften zuständig sind.
St. Moritz, 24.08.21

