Wichtige Informationen, unbedingt lesen!

Unsere Richtlinien für alle Teilnehmer
in ‚ Assen ’

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!
In der langsamen Gruppe:
Sollte diese Gruppe mit mittelschnellen Fahrern aufgefüllt werden, keine Sorge!
Rookies fahren hinter unseren Instruktoren her und geben sich durch Warnwesten zu erkennen.
Die zügigeren Fahrer dürfen sich natürlich frei bewegen.
Überholen? Selbstverständlich, nur lass bitte genügend Abstand zum langsameren Fahrer.
Boxengasse und Fahrerlager:
Kinder unter 16 Jahre ist der Zutritt in die Boxengasse strengstens untersagt
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass in der Boxengasse nur Tempo 60 erlaubt ist!
Im gesamten Fahrerlager sogar nur Schrittgeschwindigkeit.
Den Anweisungen des Streckenpersonals, sowie dem Dannhoff Motorsport Team ist Folge zu leisten.
Das Befahren der Strecke erfolgt ausschließlich durch die seitliche Durchfahrt (neben Riders Info),
hier werden Gruppenaufkleber auf den Startnummern und Transponder auf ihre Richtigkeit überprüft.
Transponder werden vom Personal in Assen an den Motorrädern befestigt und dienen nur zur DB
Messung. Das Einfahren in die Boxengasse durch die eigene gemietete Box, ist zu unseren Trainings
strengstens untersagt!
Flaggensignale:
rote Flagge:
gelbe Flagge:
schwarze F.:
lila Flagge:
gelb/rote F.:
schw./weiß:

sofortiger Trainings oder Rennabbruch! Runde unter größter Vorsicht und
mit absolutem Überholverbot zu Ende fahren und die Strecke verlassen.
Achtung Gefahr, Geschwindigkeit verringern, Vorsicht ist geboten!
Turn kann zu ende gefahren werden, jedoch unter Überholverbot.
Wer sie gezeigt bekommt, muss sofort die Strecke verlassen.
Bitte direkt danach bei uns melden.
Unter Lila fahren Sicherungsfahrzeuge auf die Strecke. Es gilt Tempo 60 und
Überholverbot!
Vorsicht Rutschgefahr durch z.b. Öl oder ähnliches.
Start und Zielflagge bei Rennläufen. Die Start und Zielflagge wird auch zum
abwinken der einzelnen Gruppen benutzt.
kein starkes abbremsen, Runde zügig weiterfahren,
es gilt absolutes Überholverbot!

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 unter 16 Jahre ist der Zutritt in die Boxengasse strengstens untersagt.
Liebe Eltern, Ihr befindet Euch auf einer Rennstrecke. Bitte achtet mehr als sonst auf Eure Kids und
lasst sie niemals unbeaufsichtigt! Hunde dürfen nicht zu einer Veranstaltung auf dem TT Circuit Assen
mitgebracht werden.
Boxen:
Das übernachten in den Boxen ist in Assen untersagt.
Assen besitzt Hausregeln, diese sind in jeder Box ausgehängt und müssen Folge geleistet werden.
Hausverbot … nie wieder Assen:
Reifen oder sonstiges Sperrgut darf nicht auf der Rennstrecke zurückgelassen werden.
Wer hierbei gesehen wird, erhält von den Betreibern der Rennstrecke Hausverbot,
ebenso droht der Ausschluss von allen Dannhoff Motorsport Events!
Auslandsreisekrankenschutz nicht vergessen!

