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Information für Assen 14.-16.05.2021
Du bist für die Valentinos Trackdays in Assen 14.-16.05.2021 als Teilnehmer
gemeldet. Wir führen die Rennveranstaltung unter Corona Bedingungen mit
speziellem Schutzkonzept und ohne Zuschauer durch.
Auf unserer Webpage findet ihr das Schutzkonzept der Rennstrecke Assen.
Am gleichen Ort auf unserer Webpage findet ihr auch den Zeitplan. Wir werden
am ersten Tag um 08:30 ein Briefing abhalten. Bitte achtet auf genügend Abstand
untereinander.
Am Eingang zum Fahrerlager findet eine Eingangskontrolle statt. Nur wer auf
dieser Liste steht, darf ins Fahrerlager einfahren. Teilt uns deshalb bis zum
07.05.21 die Namen eurer Begleitpersonen mit. Jeder Fahrer kann 3
Begleitpersonen mitbringen.
Einlass ist 19:00, da vorher eine Rennveranstaltung stattfindet.
Wenn ihr zu uns in die Anmeldung kommt, achtet bitte darauf dass ihr
Mundschutz tragt und niemals mehr als 3 Fahrer in der Anmeldung sind. Die
Anmeldung findet in unserem neuen Container direkt vor den Boxen statt. Das ist
nicht zu übersehen.
Kaffee und Snacks stellen wir wie gewohnt zur Verfügung, aber wir bieten keine
Becher mehr an. Unser kleiner Beitrag an den Umweltschutz! Bitte bringt eine
eigene Tasse mit, oder kauft eine unserer wunderschönen Tassen für 15 Euro an
der Anmeldung.
Zusätzlich haben wir ab sofort einen Kühlschrank in der Anmeldung mit Wasser,
das euch ebenfalls kostenlos zur Verfügung steht.
Unser Come Together können wir wegen der Corona Beschränkungen nicht
durchführen.
Wie ihr bereits wisst gilt in Asssen ein Lärmlimit. Deshalb bitte mit Serienauspuff
fahren oder andere geeignete Massnahmen ergreifen.
Duschen und Toiletten stehen im Fahrerlager zur Verfügung, und wir können im
Fahrerlager übernachten.
Wer für die Rückreise einen PCR Test braucht kann diesen im Fahrerlager
machen.
Wir organisieren das. Bitte meldet euch bei uns an der Anmeldung.
Bleibt gesund und bis bald in Assen
Dieter Trissler
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