Streckenordnung
• Den Weisungen des Streckenverantwortlichen bzw. der
Streckenaufsicht bzw. der Streckenordnung ist unbedingt Folge zu
leisten.
• Der Streckenverantwortlichen behält sich das Recht vor, bei
Verstößen jeglicher Art dem Benutzer Platzverbot auszusprechen.
• Das Befahren der Wege, Wiesen und Ackerflächen außerhalb des
Motorsportgeländes ist strengstens untersagt (Naturschutzgebiet)!
• Im Fahrerlager bzw. auf dem Weg zum Vorstart ist aus
Sicherheitsgründen max. Schrittgeschwindigkeit erlaubt.
• Bei allen Arbeiten an den Motorrädern, bei denen - insbesondere
umweltgefährdende - Stoffe austreten können, ist eine
Flüssigkeitsdichte Unterlage zu verwenden! Das Tanken oder Öl
nachfüllen ohne entsprechende Unterlage ist ausdrücklich untersagt!
• Der mitgebrachte Müll ist in den ausgegebenen Mülltüten bzw. den
dafür vorgesehenen Müllcontainer zu entsorgen.
• Allgemeine Umweltschutz- und Brandschutzmaßnahmen sind
einzuhalten.
• Offene Feuer auf dem Motorsportgelände bzw. Fahrerlager sind
strengstens untersagt.
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track order
• Instructions from the track steward or the track supervisor and the
rules for the track shall be followed under all circumstances.
• The track steward reserves the right to dismiss any participant for any
violation of the rules.
• It is strictly prohibited to use any paths, fields or farmland outside of
the motor sports area (nature conservation area)!
• For safety reasons, the maximum speed permitted in the paddock and
en route to the warm-up area is walking pace.
• A liquid-tight underlay shall be used for all work on driven wheels
where fluids - environmentally hazardous substances in particular can escape!
Filling or topping-up oil without using a suitable underlay is explicitly
prohibited!
• Garbage shall be disposed of using the bags provided or put into the
trash cans foreseen for this.
• The general regulations on environmental protection and fire
protection shall be observed.
• Naked flames in the motors sport area and in the paddock are strictly
prohibited.
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