Nennbestätigung (unbedingt ausdrucken und zur Veranstaltung
mitbringen)
Confirmation of participation (please print and bring along)
Schleiz / D
Schleizer Dreieck/D
16.06.2018-17.06.2018
Name:
Gruppe / group:
gebuchte Tage / booked days:
Zeitplan / time schedule: http://control.bike-promotion.com/index.php/transfer/events/ShowTimeTable/1229
Fahrerlagerordnung für das Schleizer Dreieck / paddock regulations (in german language): https://control.bikepromotion.com/uploads/datapool/Fahrerlagerordnung.jpg
Achtung: vor Ort erfolgt die Zuweisung der Standplätze. Die DRC-Klassen stehen auf Asphalt und Rasen, bitte
richtet Euch auf beide Möglichkeiten ein.
Es gibt noch einige Plätze im Boxenzelt zu vergeben, dafür bitte Eure Buchung aufrufen und den
entsprechenden Posten auswählen.
Attention: On place marshals will show you your place in the paddock. DRC are placed on asphalt and gras areas.
Please be prepared for both possibilities.
Some places in our pit box tent are still available. Please choose the articel in your booking if you want to stay in the
tent.
Anreise am Vortag ab 16.00 Uhr möglich. Paddock is open from 04.00 pm on Thursday.Anfahrt: Ab Donnerstag 20.00
Uhr wird die Kreisstraße zwischen Schleiz und Oberböhmsdorf für den Verkehr gesperrt. Die Zufahrt zum Fahrerlager
kann aus der Stadt Schleiz über den Stadtweg sowie über die Autobahn A9, Abfahrt Schleiz erfolgen. Nach der Abfahrt
Richtung Plauen über den Kreisverkehr am Luginsland geradeaus bis zur nächsten größeren Kreuzung fahren, dort links
halten Richtung Schleiz bis in die Ortslage Oberböhmsdorf. Der Zugang zum Fahrerlager befindet direkt geradeaus.
You arrive the paddock over the Autobahn A9, main exit Schleiz. Follow the signs in direction of Plauen straight over
the roundabout and go left on the next bigger cross in direction of Schleiz. You arrive Oberboehmsdorf.
You will see the entry gate of the paddock ahead.
Tickets / Tickets
Jeder Fahrer erhält 5 kostenlose Eintrittstickets inklusive seines eigenen. Weitere Tickets können zum entsprechenden
Preis (Freitag Eintritt frei, Samstag 7 EUR, Sonntag 10 EUR, Wochenende 15 EUR) nachgekauft werden. Bestellungen
könnt Ihr schon jetzt vornehmen, indem Ihr den entsprechenden Posten in Eurer Buchung auswählt.
Each rider gets 5 foc- tickets for the team. If you need more you can buy it to these prices (Saturday 7 EUR, Sunday 10
EUR, Weekend 15 EUR) on place or pre-book it in your booking.
Telefon vor Ort / phone on place:
Michael Dangrieß
+49 151 126 69 112

Adresse Rennstrecke / address of the racetrack
Schleizer Dreieck mbH
Am Stadtweg 17

07907 Schleiz

