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Wie schon in den Mails angedeutet, haben wir für die nächste Zeit einige Regeln zu beachten:
1. Eine Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich und die Zahlung sollte vorab erfolgen
Die Teams sind klein zu halten (maximal
(m
1 weiteres Mitglied) und eine Übernachtung im Fahrerlager ist
derzeit nicht möglich.
2. Zuschauer sind vorerst nicht zugelassen.
zugelassen
3. An Kombitagen (21.05. und 11.06.) ist das Fahrerlager der Motorräder ab Halle B8 aufwärts, wobei der
Bereich bis Halle B9 mit Stromverteilern versorgt wird und somit vorzugsweise von den Teilnehmern mit
Reifenwärmern genutzt werden soll.
Die Fahrspur ist frei zu halten und die
di Abreise soll über die Straße an den A-Hallen
Hallen erfolgen
Der Platz vor der Halle B8 wird für die Orga und die Teilnehmer ohne weiteres Equipment reserviert.
reserviert
4. Zu Vermeidung von unnötigen Kontakten mit Ansteckungsgefahr ist jeder Teilnehmer verpflichtet,
verpflicht die virtuelle
Fahrerbesprechung online aufmerksam zu verfolgen und bestätigt dieses durch seine Unterschrift.
Unterschrift
Für Neulinge steht Rudolf Gelhaus zu der für die Frage-Runde
F
angegebene Zeit zur Verfügung.
Verfügung
5. Zur Papierabnahme / Rückgabe der
d Transponder etc. kommen nur Fahrer
ahrer und Beifahrer und bringen
möglichst einen eigenen Schreiber für die Unterschrift mit. Auch in
n der Warteschlange wird der Abstand von
1,5 m eingehalten und auf den Wegen beachten alle die Markierungen auf dem Boden.
Bo
Im Orga-Bereich der Halle und in den Toiletten besteht Mund-Nasen-Maskenpflicht!
Maskenpflicht!
6. Es gibt nur ein sehr eingeschränktes Catering.
Catering Kaffee (vom Service vorbereitet) und Kaltgetränke werden
ausgegeben und ihr stellt die leeren Flaschen in die Kisten neben den Mülleimern an der B8.
7. In der Mittagspause wird der Imbiss2Go Gerichte zum Mitnehmen anbieten. Ein Verzehr dieser Speisen
ist im Umkreis von 50 m nicht gestattet.
gestattet
8. Alle Begeitpersonen bleiben vorzugsweise im Fahrerlager
Fa
und halten immer mind. 1,5 m Abstand zu anderen
Teilnehmern. In der Boxengasse wir hierauf auch noch einmal besonders geachtet
geachtet.
9. Beifahrer sind nur zugelassen, sofern sie bei der Nennung im Vorfeld schon angegeben wurden und beide
Fahrzeuginsassen Helm, Sturmhaube und Handschuhe tragen (sofern nicht beide in einem Haushalt leben).
10. Die Fahrzeuge sind regelmäßig zu lüften
lüf
und beim
eim Wechsel des Fahrers ist das Fahrzeug durch die
Teilnehmer zu desinfizieren (sofern
sofern nicht beide in einem Haushalt leben).
von Desinfektionsmittel und Handwaschmöglichkeiten.
Handwaschmöglichkeiten
11. Der Bilster Berg sorgt für die Bereitstellung von
Wir weisen schon jetzt darauf hin,
hin diese Möglichkeiten auch zu nutzen.
12. Die ESO führt eine Teilnehmer/Kontaktliste, die dem Bilster Berg unter Einhaltung der DatenschutzDatenschutz
Richtlinien auf Anforderung
forderung zur Verfügung steht, um mögliche Kontakte nachverfolgen zu können.
Bitte beachtet, dass wir derzeit nur Veranstaltungen anbieten können, wenn sichergestellt ist, dass wir
alle die vom Gesetzgeber vorgegeben Regeln jederzeit einhalten. Hier sind wir natürlich auf euer
Verständnis und Mitarbeit angewiesen.
Den Weisungen der Mitarbeiter der ESO und des Bilster Berges ist immer unverzüglich Folge zu leisten!
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