Wichtige Informationen, unbedingt lesen!

Unsere Richtlinien für alle Teilnehmer
am ‚ ADR ’ (L’Anneau du Rhin)

Dannhoff Motorsport
Römerstrasse 9
79664 Wehr
Tel.:+49 (160) 7002223
https://www.dannhoff-motorsport.de

Wir erwarten von dir ein faires Verhalten auf der Strecke und in den Gruppen, ansonsten kann eine
Disqualifizierung erfolgen!
Phonmessung:
Serienmaschinen mit Straßenzulassung haben keine Probleme bei der Phonmessung. Alle
anderen sollten Serienendtöpfe benutzen, falls vorhanden.
Ohne Phonmessung darf die Strecke nicht befahren werden. Wer einen Phonkiller benutzen
muss, erhält andere Aufkleber. Bitte niemals den Phonkiller nachhaltig entfernen! Wird dieses
festgestellt, darf dieser Fahrer nicht mehr an der Veranstaltung teilnehmen und wird für 1 Jahr
über die Rennstrecken Betreiber, am L’Anneau du Rhin gesperrt.
Bitte kontrolliert somit jedes Mal vor dem Turn, ob der DB Killer noch ordnungsgemäß sitzt.
(diese Maßnahme ergreift die Rennstrecke selbst, wir haben leider keinen Einfluss darauf)
In der mittleren Gruppe / „Einsteigergruppe“:
Sollte eine Einsteigergruppe mit Rennstrecken-Erfahrene aufgefüllt werden, keine Sorge!
Die Einsteiger fahren hinter unseren Instruktoren her und geben sich durch Warnwesten zu erkennen.
Die übrigen dürfen sich natürlich frei bewegen. Überholen? Selbstverständlich, nur unbedingt
genügend Abstand zum langsameren Fahrer halten.
März Training:
Bitte denkt an die noch kalten Asphalttemperaturen. Vormittags gibt es oft Nebelbildung im hinteren
Streckenabschnitt, also bitte mit äußerster Vorsicht das Moped zum Saisonbeginn einfahren.
Flaggenkunde, lernen und beachten!
rote Flagge:
sofortiger Trainings oder Rennabbruch. Runde zügig, unter größter Vorsicht,
mit absolutem Überholverbot zu Ende fahren, dann zurück ins Fahrerlager
gelbe Flagge:
Achtung Gefahr, Geschwindigkeit verringern, bitte Vorsicht, Überholverbot!
schwarze F.:
Wer sie gezeigt bekommt, muss sofort die Strecke verlassen.
Bitte sofort bei uns melden!
gelb/rote F.:
Vorsicht Rutschgefahr durch z.b. Öl oder ähnliches.
schw./weiß:
die Start und Zielflagge, sie wird zum abwinken der Gruppen benutzt.
schwarz/weiß
hierbei sofort die Strecke verlassen.
Achtung: wird vom letzten Posten,
+ rote Flagge
zur linken Hand, vor der Streckenausfahrt angezeigt.
Während des Trainings:
Bei Unfällen und Stürzen, niemals auf der Strecke anhalten, hierfür sind die Streckenposten, Sanis
und Ärzte zuständig. Die Flaggensignale müssen beachtet werden. Beim Verlassen der Strecke
rechtzeitig Handzeichen zum Rausfahren geben und frühzeitig die Ideallinie verlassen!
Kinder:
Kinder und Hunde niemals unbeaufsichtigt lassen. Für euern Vierbeiner besteht Leinenzwang!
Liebe Eltern, dies ist eine Motorradveranstaltung, bitte achtet mehr als sonst auf eure Kids!
Im Fahrerlager:
Hier wird ausschließlich Schritttempo gefahren!
Eine Übernachtung auf dem Gelände ist leider nicht möglich.
Anhänger können im Waldstück abgestellt werden.
Pavillons können am aufgestellten Platz, bis zum Folgetag verweilen.
Fahrerlager muss bis 18:30 Uhr verlassen werden.
Tankstelle funktioniert nur mit EC Karte!
Verlängerungskabel für Stromversorgung nicht vergessen!
Auslandsreisekrankenschutz nicht vergessen!

