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MAßNAHMEN UND AUFLAGEN IM RAHMEN DER CORONA-PANDEMIE

BILSTER BERG TRACKDAY 12. JUNI 2020

Um in der aktuellen Lage Trackdays sicher veranstalten zu können, müssen alle Teilnehmer die folgenden 
Regeln strengstens befolgen:

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
✓ Es werden nur Teilnehmer zugelassen, die sich vorher über unsere Homepage registriert haben. Vor Ort

können keine Buchungen oder Zahlungen angenommen werden

✓ Wir führen eine Liste aller Teilnehmer (inklusive Adressen), die nach Aufforderung mit dem Bilster Berg bzw.
den lokalen Behörden geteilt wird (z.B. zur Nachverfolgung möglicher Infektionen)

✓ Alle Teilnehmer müssen bestätigen, dass Sie das E-Briefing (online Fahrerbesprechung) abgeschlossen und
verstanden haben. Das E-Briefing wird ab dem 31. Mai 2020 zur Verfügung stehen

AUF DEM GELÄNDE

✓ Bereitstellung von Desinfektionsmittel und Handwaschmöglichkeiten erfolgt durch den Bilster Berg.
Teilnehmer werden freundlich darauf hingewiesen, diese auch zu nutzen

✓ Auf dem Gelände müssen Teilnehmer einen Mindestabstand von 1,5m einhalten

✓ Gruppenbildung auf dem Gelände ist strengstens untersagt

✓ Teilnehmer sind verpflichtet, in geschlossenen Räumen (z.B. bei der Anmeldung, vor den Toilettenräume
etc.), eine Mund-Nasen-Maske zu tragen

✓ Bis auf Weiteres, ist es aufgrund der aktuellen Lage nicht gestattet, im Fahrerlager zu übernachten

IM AUTO (FAHRER, BEIFAHRER) UND ZUSCHAUER

✓ Sofern möglich, sollte ein Auto nur mit einer Person besetzt sein. Sofern ein Beifahrer mitfährt, müssen alle
Insassen Helm, Sturmhaube und Handschuhe tragen. Dies wird vom Bilster Berg sowie GP Days überwacht

✓ Zuschauer sind nicht gestattet. Alle Teilnehmer werden gebeten nur mit einer weiteren Person anzureisen,
um die Gesamtzahl der Teilnehmer so niedrig wie möglich zu halten

✓ Während des Trackdays, werden Teilnehmer die zu dieser Zeit nicht im Auto sitzen angehalten, sich im
Paddock aufzuhalten bzw. anderen Bereichen des Streckengeländes. Die Boxengasse ist nur für Fahrer
geöffnet (z.B. um den Reifendruck zu prüfen)

✓ Fahrzeuge müssen regelmäßig gelüftet und bei Fahrer- bzw. Beifahrerwechsel desinfiziert werden

Vertreter der Bilster Berg Drive Resort GmbH & Co. KG sowie der GP Days Racing GmbH werden die Einhaltung
der obengenannten regeln prüfen. Jedweder Verstoß gegen die Auflagen führt zum sofortigen Ausschluss von
der Veranstaltung ohne Anspruch auf Rückerstattung der Teilnahmegebühr.

EINE KURZE NACHRICHT DES TEAMS

Wir sind froh, dass wir trotz der aktuellen Lage wieder auf die Rennstrecke dürfen. Dennoch können wir nicht
oft genug betonen, dass die Situation angespannt ist und stark von der Entwicklung der Pandemie abhängt.
Trackdays können zu jeder Zeit von den Behörden wieder untersagt werden.

Daher bitten wir alle Teilnehmer die aufgeführten Regeln und alle möglichen Änderungen zu beachten und
einzuhalten. Nur so können wir gemeinsam sicherstellen, dass wir auch in Zukunft weiter Spaß auf Trackdays
haben können. Lasst uns alle zusammenarbeiten!

Wir freuen uns auf den gemeinsamen Tag auf der Rennstrecke! Bitte meldet Euch jederzeit bei Fragen.
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