
Informationen – ADAC / RSG-Hansa Pokal-Rennen    
 
 
LIebe Motorsportfreunde, 
 
nach dem jetzigen Stand werden wir das ADAC/RSG Hansa Pokal-Rennen durchführen können. 
Allerdings machen uns die KNAF und die Niederländische Regierung einige notwendige Auflagen. 
Es muss eine digitale Anmeldung – parallel zur Nennung – an die RSG Hamburg erfolgen. 
Das geht ganz einfach über diesen Link: 
 

: https://forms.gle/rQ1vtq822Tq67eWMA 
 
Bitte hier für jeden Teilnehmer ( ob Fahrer, Helfer etc. ) eine separate Anmeldung machen ! 
Anschrift und Telefonnummer, Serie , Start-Nr. und Fahrer-Lizenz bitte nicht vergessen ! 
Hierfür ist evtl. ein „Google-Konto“ notwendig, hat meist jeder oder ist ganz leicht ohne viele Daten 
möglich. 
Danach erhalten Sie vom Serienbetreiber weitere Informationen zur Veranstaltung. 
 
Am Eingangstor zum TT-Circuit werden Sie noch einmal zum Gesundheitszustand befragt werden, 
danach erhalten Sie gegenüber im Welcome Centre einen Briefumschlag mit Ihren Unterlagen. 
Darauf finden Sie auch den Fahrerlagerplan, fahren Sie dann – bei Bedarf mit Unterstützung unserer 
Helfer zu der für ihre Serie reservierte Fläche bzw. zu der reservierten Box.  
Beachten Sie dann, dass der Abstand zum nächsten „Platz“  zwei Meter betragen soll ! 
Den evtl. notwendigen Schlüssel für die Box erhalten Sie gegen Pfand ( 100,- € ) im Renn-Büro. 
Das Renn-Büro finden Sie im 1. Stock über der Box 1. Dort können Sie auch Transponder ausleihen.  
 
Weitere Corona- Auflagen: 
 
- Vorm Betreten von geschlossenen Räumen ( Renn-Büro, Media Centre, Welcome Centre etc. ) 

und in den Boxen und bei der Siegerehung ist eine Schutzmaske anzulegen ! 
 

- Pro Serie sollte vom Serienkoordinator eine Whats-App-Gruppe gebildet werden 

- Die Kommunikation von der Rennleitung zu den Teilnehmern erfolgt über die Gruppen-App. 

- Die Ergebnisse der Zeitnahme werden nur digital über www.raceresults.nu  veröffentlicht 

- Pro Box sind nur maximal zwei Fahrzeuge mit je 4 Helfern gleichzeitig erlaubt 

- Die Fahrerbesprechung  „Drivers Briefing“  findet im großen Media-Center statt 
- Der Fahrer muss während des Wettbewerbs immer eine Sturmhaube (oder eine  

Mundmaske) und einen Helm tragen !!!  
 

- Getankt werden kann nur mittels Automat mit Kredit-  bzw. Girokarte 

- Der 1,5 m - Abstand ist immer einzuhalten.  

Zuwiderhandlung kann zum Ausschluss von der Veranstaltung führen. 

Für die Rückfahrt nach Deutschland ist ein „Corona-Test“ nötig, diesen können Sie 
auch im Fahrerlager erhalten. Info im Rennbüro. 
 

Wir hoffen, dass keine weiteren Auflagen folgen und freuen uns auf Ihre Teilnahme 
 
Ihre 
 
RSG-Hamburg e.V. im ADAC 


