Bestimmungen Werkstattzelte/
Prescriptions workshop marquees

Aufbau von Werkstattzelten bei
Veranstaltungen
auf
dem
Nürburgring 2019

Set-up of workshop marquees
for events taking place at the
Nürburgring 2019

Rechtliche Einordnung

Legal classification

Werkstattzelte, die an einen Sattelauflieger
oder Truck angebaut werden und über eine
Grundfläche von mehr als 75qm verfügen
(der Truck oder der Auflieger, zählt mit in
die Grundfläche) stellen fliegende Bauten
im Sinne der Richtlinie für Fliegende Bauten
(FlBauR, § 76 Abs. 1 LbauO Rheinland Pfalz)
dar. D.h. diese Konstruktionen müssen,
wenn sie am Nürburgring aufgestellt
werden sollen, über eine gültige
Ausführungsgenehmigung bzw. über ein
Prüfbuch verfügen. Die für das Zelt
notwendige Ballastierung ist durch den
entsprechenden Zeltbetreiber vorzuhalten.

Workshop marquees fitted to a semitrailer
or a truck and having a surface area of
more than 75 sqm (the truck or semitrailer
is to be taken into account when
calculating the surface area) are
considered to be temporary structures for
the purposes of the Guidelines for
Temporary Structures (FlBauR, § 76(1)
LbauO Rheinland Pfalz/State Building
Regulations Rhineland-Palatinate). That
means that, if any such structure is set up
at the Nürburgring, it must be covered by
a valid model approval and/or an
inspection log book. The ballasting
required for the tent shall be provided by
the corresponding tent operating
company.

Verfahrensweise

Procedure

•

Beim Aufbau eines Werkstattzeltes über
75qm ist eine prüffähige Statik bzw. eine
Ausführungsgenehmigung/Prüfbuch
vorzuhalten, wobei eine prüffähige
Statik im Normalfall ausreichend ist.

•

For the set-up of a workshop marquee
over 75 sqm, a verifiable static analysis
and/or a model approval/ inspection
log book must be provided, whereby a
verifiable static analysis is normally
sufficient.

•

Alle Dokumente sind in deutscher
Sprache bereitzustellen.

•

All the documents must be supplied in
German language.

•

Bei nicht geprüfter Statik wird eine
Prüfung durch ein von der Nürburgring
1927 GmbH & Co. KG beauftragtes
Prüfbüro (z.B. TÜV) erforderlich. Diese
Kosten werden dem Zeltbetreiber

•

If no verifiable static analysis can be
provided, an analysis carried out by an
inspection body commissioned by the
Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG (e.g.
TÜV) is mandatory. The organiser will
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separat vom Veranstalter in Rechnung
gestellt.

charge these costs separately to the
tent operator.

•

Die gemäß Statik vorzuhaltenden
Ballastierungen sind vom Zeltbetreiber
in eigener Regie zu beschaffen. Die
Rennstrecke hält nur im begrenztem
Rahmen Ballastgewichte vor.

•

The ballasting required pursuant to the
static analysis shall be obtained by the
tent operator itself. Only a limited
number of ballast weights will be
available at the race track.

•

Bodenverankerungen wie Erdnägel o.ä.
sind nicht gestattet.

•

Ground anchoring devices such as tent
pegs are not permitted.

•

Der Aufbau von Werkstattzelten ist dem
Veranstalter in jedem Fall schriftlich
anzuzeigen.

•

The set-up of workshop marquees
must in all cases be previously notified
to the organiser in writing.

Abnahme des Werkstattzeltes

Approval of the workshop marquee

•

Am Mittwoch oder Donnerstag vor der
Veranstaltung findet eine Abnahme der
Werkstattzelte durch den Veranstalter,
der Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG
sowie einem Prüfingenieur des TÜV
Rheinland statt.

•

The procedure for the approval of the
workshop marquees will be carried out
by the organiser, the Nürburgring 1927
GmbH & Co. KG as well as a TÜV
Rheinland test engineer on the
Wednesday or Thursday before the
event.

•

Für die Abnahme sind die oben
beschriebenen Dokumente vorzuhalten
und auf Verlangen vorzuzeigen.

•

For the purpose of the approval
procedure, the documents listed
above must be held availabe for
inspection upon request.

•

Der TÜV prüft nicht nur die Statik
sondern auch die ordnungsgemäße
Ballastierung des Zeltes, die Befestigung
des Zeltes an der Ballastierung, die
Verwendung
der
korrekten
Abspannmaterialien (mind. B 1), die
Brandschutzvorkehrungen (Vorhaltung
von Feuerlöschern).

•

TÜV will not only check the statics but
also the correct ballasting of the tent,
the fixation of the tent to the
ballasting, the use of the correct
anchoring materials (at least B 1), the
fire protection measures (stockage of
fire extinguishers).

•

Werkstattzelte die den Bedingungen
nicht entsprechend, dürfen nicht
betrieben werden.

•

Workshop marquees that do not
comply with these conditions may not
be operated.
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Notfallplanung

Emergency plan

•

Jeder Zeltbetreiber hat zusammen mit
der Anmeldung beim Veranstalter einen
Zeltverantwortlichen
für
das
Notfallmanagement mit Mobilnummer
zu benennen, der als Ansprechpartner
für die Dauer der Veranstaltung inkl.
Auf- und Abbauphasen jederzeit zur
Verfügung
steht,
sich
im
Veranstaltungsbereich aufhält und die
erforderlichen
Maßnahmen
zur
Betriebseinstellung
unverzüglich
einleiten und durchführen kann.

•

Together with the registration with the
organiser, each tent operator shall
appoint one tent manager responsible
for emergency management with
mobile phone number; this person
shall be the permanent contact for the
whole duration of the event, including
set-up and dismantling periods, be
available in the event area and be able
to promptly launch and implement the
actions necessary for the cessation of
operation of the marquee.

•

Bei zu erwartenden, markanten
Wetterereignissen mit angekündigten
Windböen >= 21,09 m/s (Windstärke >=
8 Bft.) und bei starken Gewittern in
Verbindung mit Windböen erfolgt über
die
Fahrerlageraufsicht,
die
Fahrerlagerbeschallung, einem SMS
Verteiler
eine
entsprechende
Information
an
die
Zeltverantwortlichen.

•

If significant weather events with
signaled wind gusts of >= 21.09 m/s
(wind speeds >= 8 Bft) and strong
thunderstorms in combination with
wind gusts are to be expected, all the
tent managers will be informed
accordingly via the paddock control
staff, the paddock PA systems and an
SMS service.

•

Danach sind die Zeltbetreiber der
Werkstattzelte
aufgefordert,
alle
Maßnahmen zur Betriebseinstellung
vorzunehmen (Abziehen der Zeltplanen,
Evakuierung eventueller Gäste und des
Personals).

•

After that, the operators of the
workshop marquees are urged to
implement all the measures to stop
the tent operation (removal of the
tarpaulin sheets, evacuation of any
guests and of the staff).

•

Bei mobilen Einrichtungen wie z.B.
kleinen
Exponaten,
Möbeln,
Sonnenschirmen
etc.
ist
vom
Zeltbetreiber sicherzustellen, dass diese
im
Falle
entsprechender
Unwetterwarnung jederzeit kurzfristig
zurückgebaut und eingelagert werden.
Einlagerungsmöglichkeiten sind am Zelt
vorzuhalten.

•

In the case of mobile devices such as
for example exhibits, furniture, sun
umbrellas etc., the tent operator must
ensure that these can be promptly
removed at any time and stored in the
case of a corresponding weather
warning. Storage facilities must be
provided at the marquees.
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