Wichtige Zusatz Informationen
Anreise
Für die Anreise am Freitag musst ihr euch einen Stellplatz im Vorfeld über www.wilsumerberge.de
buchen.
Wichtig ist das ihr euer Kennzeichen vom Auto hinterlegt um durch die Schranke zu kommen.
(Einlass bis 22:00Uhr).
Die Rezeption ist bis 17.00Uhr besetzt

Beachcross 26.02.2022
Eine Nennung für Samstag 26.02.2022 ist vor Ort
möglich, um uns Zeit zu sparen könnt ihr dies auch
über das Portal www.racesystem.org im Vorfeld
erledigen. Das Rennbüro ist ab 8:00Uhr besetzt

Niedergrafschafter ADAC 2 Stunden Enduro ACCEC
Nord 27.02.2022
Die Nennung für das Rennen am Sonntag erfolgt auch
über das Portal www.racesystem.org
Eine DMSB Lizenz ist notwendig (Racecard ist die
Tageslizenz) Diese könnt ihr Online
www.dmsb.de/de/lizenzen/race-card bestellen.
Das Rennbüro ist ab 8:00Uhr besetzt

Covid
Die Veranstaltung wird weiterhin unter der 2G Plus
Regelung durchgeführt.
Hier müsst doppelt geimpft und einen gültigen Test
vorzeigen, ein Testzentrum ist nur 2km entfernt. Termine könnt ihr hier buchen
https://zak.covidservicepoint.de

Belangrijke aanvullende informatie
Ankomst
Voor aankomst op vrijdag dient u vooraf een parkeerplaats te reserveren via
www.wilsumerberge.de.
Het is belangrijk dat u uw kenteken van de auto deponeert om door de slagboom te komen.
(Toegang tot 22:00 uur).
De receptie is open tot 17.00 uur

Beachcross 26-02-2022
Inschrijven voor zaterdag 26 februari 2022 is lokaal
mogelijk, om ons tijd te besparen kan dit ook vooraf via
de portal www.racesystem.org.
Het wedstrijdsecretariaat is bemand vanaf 8:00 uur

Niedergrafschafter ADAC 2 uur Enduro ACCEC Noord
27-02-2022
De inschrijving voor de race op zondag gebeurt ook via
de portal www.racesystem.org
Een DMSB-licentie is vereist (racekaart is de dagelijkse
licentie) Deze kunt u online bestellen op
www.dmsb.de/de/licenses/race-card.
Het wedstrijdsecretariaat is bemand vanaf 8:00 uur

Covid
Het evenement blijft plaatsvinden onder de 2G Plusregelgeving.
Hier moet je twee keer gevaccineerdt zijn en een
geldige test laten zien, een testcentrum ligt op slechts 2
km afstand. U kunt hier afspraken boeken
https://zak.covidservicepoint.de

