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BILSTER BERG LÄRMLIMIT
Eine besondere Strecke mit besonderen Regeln!
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Wie viele andere Strecken auch, hat der Bilster Berg strenge Regeln hinsichtlich der Lärmemissionen während eines Trackdays. 
Da der Bilster Berg allerdings eine sehr besondere Messmethode anwendet, möchten wir Euch hierzu ausführlich informieren.

DAS BILSTER BERG LÄRMKONTINGENT

Stellt Euch das Lärmkontingent wie ein Fass vor. Jedes Mal wenn ein Auto an dem Fass vorbeifährt, wird dieses mit Wasser 
aufgefüllt. Je lauter das Auto, je mehr Wasser wird in das Fass gefüllt. Wenn das Fass voll ist, werden die Streckenbetreiber bzw. 
Behörden (die direkt mit dem Bilster Berg verbunden sind) den Trackday vorzeitig beenden.

Es ist schwer, dass Kontingent genau zu beziffern. Erfahrungswerte zeigen, dass schnell gefahrene Porsche Cayman GT4s, GT3s 
(RS‘) etc. bei gut besuchten Trackdays aufgrund der Lautstärke Probleme machen könnten und deshalb am besten mit einem 
DB-Killer fahren sollten. Ein gut gefahrener Lamborghini Huracan Perfomante ist laut Streckenbetreibern zu laut.

Das Geräuschlimit wird dynamisch an zwei Stellen an der Strecke gemessen. Hierzu erhaltet Ihr mehr Informationen in unserem 
E-Briefing ca. 4 Wochen vor unserem Trackday. Natürlich könnt ihr uns auch jederzeit vorher kontaktieren und mit uns 
abstimmen, ob Euer Fahrzeug ohne Probleme teilnehmen kann.

Im Interesse aller Teilnehmer bitten Euch, alle nötigen Vorkehrungen zu treffen, um Euer Auto so leise wie möglich zu 
halten. Nur so können wir garantieren, dass alle einen vollen Tag auf der Strecke genießen können.

WAS PASSIERT, WENN IHR DAS LIMIT ÜBERSCHREITET

Solltet Ihr das Limit überschreiten, informieren wir euch mit der schwarzen (+orangen Kreis) Flagge. Ihr müsst dann 
unverzüglich in die Box fahren.

Dort könnt ihr nachbessern (mit DB Killer etc.) und es nochmals versuchen. Eine zweite Chance können wir euch allerdings nicht 
gewähren und müssen euch bei einem erneutem Verstoß ohne Anspruch auf Rückerstattung des Preises von der Veranstaltung 
ausschließen.
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Bilster berg lärmkontingent – bitte 
beachten!


