Hallo liebe Teilnehmer /-innen,
wie Ihr sicherlich wisst, hatte der DMC für das erste Weekend am 3.7.-5.7.2020 sein HygieneKonzept vom Landkreis Ahrweiler genehmigt bekommen. Diese gilt auch für den 30.08.2020
unverändert. Im Folgenden findet Ihr hier Informationen:
Vor der Veranstaltung:
Füllt die Selbstauskunft für euch und aus. Gebt bitte das Formular Selbstauskunft im Vorfeld
jedem Eurer Helfer. Er soll es ausgefüllt zum Ring mitbringen. Am Juli-Weekend haben wir weit
über 1.000 Formulare eingesammelt. Leider waren knapp über 500 Helfer angereist und haben
diese Formulare auf dem Lenkrad im Auto erst vor Ort aufgefüllt. Das führte teilweise zu langen
Wartezeiten für die weiteren anstehenden Anreisenden.
Schaut euch eigenständig die Fahrerbesprechung an!

Fahrerbesprechung:
Bitte sendet jedem Teilnehmer diesen Link zu:
https://we.tl/b-n0OBSiooLG
Auf der im Nennbüro ausliegenden Liste bestätigt das beauftragte Teammitglied, dass sich jeder
Fahrer und Verantwortliche eigenständig die Fahrerbesprechung angesehen hat.
Teammitglieder:
RL Cup je Team (incl. Fahrer) 12 Personen
Breakfast Cup 4 Personen (incl. Fahrer)
Motorollerfahrer 4 Personen (incl. Fahrer)
Beispiel für die Einlasskontrolle:
Sind am Samstag am Parkplatz D 5 für ein Team des RL-Cups bereits 12 Einlassbändchen
verteilt worden, wird dem Team kein weiteres Einlassband zur Verfügung gestellt. Wir können
nicht kontrollieren, dass ein ausfahrendes Auto dauerhaft die Rennstrecke verlässt und dafür
könnten andere Helfer nachrücken.
Zuschauer sind an dem gesamten Wochenende nicht gestattet!
Anreise:
Die Anreise erfolgt über den Parkplatz D 5 (https://www.rl-cup.de/anfahrt.html). Dort ist das
Wellcome Center eingerichtet. Es öffnet um 17 Uhr. Ihr als Teilnehmer sowie Eure Helfer müssen
die ausgefüllte Selbstauskunft dort vorlegen! Ansonsten kann keine Einfahrt ins Fahrerlager
erfolgen. Bitte organisiert Eurer Anreise so, dass Ihr zeitgleich mit Euren Begleitpersonen anreist.
Einfahrtzeiten für Euch sind:
Sa.: frühestens 21:00 – dies hängt, wie immer, vom Vorveranstalter ab.
Ihr könnt aber auf dem Parkplatz D5 die Dokumentenabnahme vollziehen. Hierfür bleibt Ihr bitte
im Auto sitzen und habt eure Unterlagen bereit.

Am Sonntag erfolgt die Anreise über das Tor 11 (Lindner-Hotel unter der Achterbahn
durchfahren) ab 06:30 Uhr.

Fahrerlager:
Es gilt der Fahrerlagerplan (siehe unten). Im gesamten Fahrerlager gilt die Maskenpflicht,
sofern der Mindestabstand von 1,5m nicht eingehalten werden kann! Jeder Teilnehmer darf
sich in seiner „Freizeit“ nur in seiner Box oder an / in seinem Wohnwagen / Wohnmobil oder Auto
aufhalten, es sei denn Ihr müsst zu technischen Abnahme, zur Dokumentenabnahme, zum
Reifendienst oder zur Rennleitung. Die sanitären Anlagen sind nutzbar. Auch hier gilt
Maskenpflicht.
Boxen:
In den Boxen dürfen sich max. 12 Personen zeitgleich aufhalten. Sollte der Mindestabstand von
mind. 1,5 m nicht eingehalten werden können, so muss ein Mund- / Nasenschutz getragen
werden. Teilen sich 2 Temas eine Box, so halten sich nur max.6 Personen je Team in der Box
gleichzeitig auf.

Dokumentenabnahme:
Es kommt bitte nur EIN beauftragtes Teammitglied pro Team zu Dokumentenabnahme! Dieses
hat alle nötigen Unterlagen mitzubringen. Solltet Ihr eine Race-Card ziehen, so ist diese
ausgedruckt mitzubringen oder vorab per Mail an: nennung@rl-cup.de unter der Angabe des
Teams/Startnummer zu senden.
Die Dokumentenabnahme ist gemäß der Zeiten im Zeitplan geöffnet. Sie befindet sich im 1 OG.
Des TÜV Towers ( wird ausgeschildert ). Mund- und Nasenschutz Pflicht! Abstand einhalten (1,5
m)
Technische Abnahme:
Die technische Abnahme ist gemäß den Zeiten im Zeitplan geöffnet. Es kommt nur der Fahrer mit
seinem Bike zur Technischen Abnahme! Mund- und Nasenschutzpflicht! Es wird auf dem Bike in
der Schlange sitzen geblieben!
Abreise:
Sobald eure Fahrzeit auf dem Nürburgring vorbei ist, ist schnellstmöglich die Abreise anzutreten.
Bitte reist noch am selben Tag ab.

Bitte habt Verständnis für diese Maßnahmen und seid rücksichtsvoll! Wir können das nur
gemeinsam schaffen und wir dürfen / werden keine Ausnahmen tolerieren, oder uns auf
Sonderregelungen einlassen! Es steht viel auf dem Spiel und alle weiteren Veranstaltungen
hängen von der Einhaltung unseres Konzeptes ab.
Wir möchten nicht gezwungen werden die Veranstaltung abzubrechen, da Teilnehmer sich
nicht an die Auflagen halten!
Wir freuen uns auf Euch! Sollten noch Fragen offen sein, so meldet euch gerne unter info@rlcup.de
Euer Dortmunder Motorsport Club
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