NEWS für die Teams
Der MSC Nörvenich als Veranstalter möchte vorab einige wichtige Infos allen Teams zur Kenntnis
geben, sowohl den „alten Hasen“ als auch den „Neueinsteigern“.
Der oberster Leitsatz der Veranstaltung lautet „Fahren mit Rücksicht und Fairness“ - wir
möchten hier Alle ein Mofarennen und eine Veranstaltung erleben, über dass wir auch nachher als
Teilnehmer, Helfer, Zuschauer und nicht zuletzt auch als Organisatoren mit Freude gerne erzählen und
zurückdenken werden.
Auch in diesem Jahr treten wieder viele bekannte Gesichter zum Rennen an, aber wir freuen uns auch
auf einige Neueinsteiger, die sich vom Rennfieber haben anstecken lassen. Das bedeutet natürlich
auch: wir haben einige wenige Profi`s / Semi-Profi`s aber ebenso jede Menge Amateure und auch
„Frischlinge“ am Start. Auch daher nochmals die Bitte: „nehmt Rücksicht und bleibt fair“ !
Weitere Kurzinfos:
-

Kein Start / Startfreigabe ohne technische Abnahme, Verzichtserklärung aller Teilnehmer

-

Kein Start bzw. Teilnahme ohne Schutzkleidung = mindestens Helm + Stiefel (keine
Turnschuhe), keine gefährliche Kleidung (lange Schleife / Schals oder dergleichen), weitere
Schutzkleidung wird empfohlen

-

Bei Unfällen durch erkennbaren Kontakt / Berührung / Beteiligung = Pflicht zur Hilfe = bis
„Daumen hoch“ bzw. durch „Streckenposten / Erste Hilfe“ geleistet wird.

-

Kein aktiv unfaires Verhalten gegen andere Teams (Wegdrücken, Wegtreten pp.)

-

Kein aktiv unfaires Verhalten, z.B. gegen Streckenposten, Um-/Abfahren
Streckenbegrenzung,

-

Kein „Schummeln“ in den Wechselzonen

-

Befolgen der Anweisungen von Streckenposten / Rennleitung

-

Bei techn. Problemen „Hand hoch“, Umsicht zeigen, abgesteckte Strecke verlassen durch
Wegschieben um auch hier Gefahren zu minimieren

An die Nutzung des Veranstaltungsareals sind Bedingungen geknüpft. Daher ist das Fahren und Parken
außerhalb der An- und Abfahrtwege sowie der ausgewiesenen Strecke ausdrücklich nicht erlaubt! Den
Hinweisen bei der Anreise und auch während der Veranstaltung ist daher unbedingt Folge zu leisten
Strafen / Ausschluss / Abbruch pp. behält sich die Rennleitung ausdrücklich vor!
Zur eigenen Information kann sich bei Bedarf jeder vorab eine kostenlose App für die Zeitnahme und
somit über den aktuellen Rennverlauf unter „my laps“ installieren.

Wir wünschen ALLEN eine gute Anreise, ein packendes Rennen und eine
attraktive Veranstaltung

