Fahrerinfos zur 43. Uelsener ADAC Geländefahrt
9./10. März 2019
(Stand 04.03.2019)

Aktualisierte Starterlisten ersetzen Nennbestätigung!!!
Es wurde nur für den 1. Tag eine Nennbestätigung verschickt, diese gilt selbstverständlich auch für Tag 2

Die Mitglieder des MSC Niedergrafschaft haben durch ihren unermüdlichen Einsatz in den
letzen Wochen und Monaten viele Streckenkilometer zusammengetragen.
Fast 80 km umfasst nun unsere „neue“ Runde, die 3- bzw. 2-mal befahren wird.
Wie in den letzten Jahren wird es zwei Sonderprüfungen geben. Hier müsst ihr sowohl mit
Sand und Ackerflächen aber auch Waldpassagen rechnen.
Wichtig für die Betreuer: An beiden Sonderprüfungen ist kein Service möglich.
Servicezone nur vor der ZK 1. (52.553062 6.796918) eingerichtet, eine Zufahrt für die wird
Betreuer ausgeschildert sein.
Das Fahrerlager befindet sich wieder auf dem Betriebsgelände der Firma van der Moost,
Itterbeck, Kirchweg 2. Zufahrt zum Fahrerlager erst am Donnerstag frühestens ab 17:00 Uhr
um 22:00 Uhr schließt das Tor automatisch! Fahrer die später anreisen können den Parkplatz
vor dem Gelände nutzen.
Teams können noch per Mail Stellplätze anmelden. Bitte Anzahl der Fahrzeuge und Größe
angeben.
Die
Ausschreibungen
und
ggf.
weitere
aktuelle
Infos
finden
sie
www.msc-niedergrafschaft.de. Infos zur NGM/AERC zusätzlich unter www.enduro-cup.de

unter

Hier noch ein Hinweis für Einsteiger: Durch die Online-Nennungen werden am Tag der Papier-/
Technischen Abnahme die Nennungen vom Fahrer unterschrieben. Sollten Betreuer die
Papierabnahme übernehmen, müssen die Fahrer spätestens zur Technischen Abnahme den
unterschriebenen Haftungsverzicht vorlegen, der auf der Rückseite des Technischen Datenblattes
gedruckt ist. Fahrer, die nicht mit dem eigen Fahrzeug an den Start gehen, denken bitte an die
gesonderte Verzichtserklärung des Fahrzeughalters.
Änderungen sowohl zur Person, Lizenz, Bewerber, Fahrzeug müssen von Ihnen selbst in easy-race
geändert werden.
Lizenznummer immer mit dem Buchstaben einfügen, nur so können wir ihnen auch
Meister- und Championatspunkte zuweisen
Diese werden dann direkt für den Veranstalter sichtbar. Letzte Änderungen können Sie bis
Mittwoch, 6. März, 12:00 Uhr ein pflegen.

Wenn sie Änderungen zum Motorrad nach dem 6.3.19 (Mittwoch) vornehmen, informieren sie
uns bitte kurz per Mail, dann können wir entsprechend zur Abnahme ihre Papiere neu ausdrucken!
Für die Richtigkeit der Angaben sind Sie allein verantwortlich – prüfen sie auch nochmals genau
die Transpondernummern. Sollte diese Nummer nicht mit der Nummer übereinstimmen, die am
Tag der VA bei der technischen Abnahme registriert ist und sollte der Transponder nicht
ausreichend aufgeladen sein, so erwartet sie lt. Reglement eine Zeitstrafe.
Fahrer, die erst Transponder leihen angemeldet haben, sich später aber noch einen eigenen
Transponder angeschafft haben, informieren bitte den Administrator von easy-race über die
Änderung.
Die Zeitnahme muss die Transponder kostenpflichtig bestellen, durch Ihre Angabe in easy-race
verpflichten sie sich letztendlich zur Abnahme – hier bitte also unbedingt Änderungen direkt
durchgeben. Nicht erst am Tag der Veranstaltung!!!
Fahrer, deren Nennung fristgerecht eingegangen ist, deren Nenngeld jedoch bis Nennschluss nicht
eingegangen ist, zahlen einen Nenngeldaufschlag. Dies gilt auch für die Fahrer der NGM/AERC!!!
Fahrer, die zusätzlich für die (NGM/AERC) gewertet werden möchten und sich nicht über easy-race
dafür angemeldet haben und somit auch nicht in der Starterliste NGM/AEC aufgelistet sind,
melden sich bitte per mail, wir können dann die Unterlagen entsprechend vorbereiten.
Einschreibungen müssen vorab vorgenommen werden, spätere Änderungen während der
Veranstaltung werden erst ab dem nächsten Lauf berücksichtigt!
Die Abnahme findet am Freitag, 8. März 2019 statt:
Achtung, entgegen der Ausschreibung geänderte Zeit
Papierabnahme in der Zeit von 13:30 bis 19:00 Uhr
Technische Abnahme von 14:00 bis 19:30 Uhr
Fahrer, die die Abnahmezeiten z.B. aus beruflichen Gründen nicht einhalten können, setzen sich
vorab mit dem Veranstalter in Verbindung. Wir versuchen hier selbstverständlich im Sinne des
Fahrers eine Lösung zu finden. Eine generelle Abnahme am Sonnabend findet nicht statt, nur nach
Absprache mit dem Veranstalter.
Gestartet wird Samstag um 9:00 Uhr u. Sonntag um 8.00 Uhr.
Das Fahrtleitungsbüro erreichen Sie während der Veranstaltung
Tel. 0049 / (0) 151-44533401
Achtung – durch die Nähe zu den Niederlanden kann sich hier schnell das Funknetz ändern –

gez.
Christa Nykamp
Fahrtsekretärin

