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Liebe Teilnehmer, 
 
in „Coronazeiten“ bedarf es leider einige Auflagen um trotzdem unseren Motorsport 
durchführen zu können ! 
Wir bitte diese unbedingt einzuhalten, damit wir alle gesund wieder nach Hause kommen  
können. 
Bei der Einfahrt werden alle Teilnehmer, Helfer etc. überprüft ob sie sich in die Liste via  
Link eingetragen haben, sollte dies erledigt sein, erhalten sie ein „Paddock-Ticket“ zum 
Betreten des Fahrerlages und bei Bedarf ein Durchfahrtschein für ein Privat-PKW, Farbe rot, 
damit können Sie ca. 80 m nach dem Tunnel links ihren PKW parken. 
Die Fahrer bzw. der Team-Chef muss dann zusätzlich seinen Umschlag aus dem Welcome 
Centre abholen und evtl. noch seine Fahrerlizenz vorzeigen. Dort erhalten Sie auch einen  
blauen Durchfahrtschein, der für den rechten Teil des Fahrerlagers gültig. 
Bitte benutzen Sie nur den für ihre Serie vorgesehenen Teil und halten dort einen Abstand 
von mindesten 2 m zum „Nachbarn“ !   
 
Bis Sonntag Abend 24:00 h haben Nachzügler noch die Möglichkeit sich über diesen Link: 
 

https://forms.gle/f2ovJAgDKbnFDug77 
 
anzumelden !   
 
Danach ist eine Registrierung am Eingang möglich, kann aber gut 30 Min. dauern !!  
 
Abstandhalten ist auch sonst sehr wichtig , immer mindestens 1,5 m !!! 
 
Das Tragen der „Maske“ ist in folgenden Bereichen vorgeschrieben : 
 
Welcome Centre,   Renn-Büro,   Media Centre (beim Drivers Briefing ) 
In der Boxengasse (Pits), im Vorstartbereich, Toiletten und in allen Räumen, die Sie vielleicht 
betreten müssen. In den Boxen empfehlen wir das dringend! 
 
Vorteilhaft ist auch eine Flasche Desinfektionsmittel für den ständigen Gebrauch.   
 
Zum Schluss noch eine gute Nachricht; alle Rennen der RSG Racing Days sind als  
Live-Stream zu sehen !!!! 
Wir streamen auf dem ADAC YouTube-Kanal als auch adac.de/motorsport.   
Gestreamt werden am Samstag alle Rennen. Trainings werden nicht gestreamt.   
Den Sonntag streamen wir komplett, dort haben wir nur Rennen. 
 
Wünschen Ihnen eine guten Anfahrt nach Assen. 
 
Ihr 
 Ingo Meyer 

 


