
 

 

Wir freuen uns, dass ihr eure Nennung zum Werner Rennen 2019 abgegeben 

habt und damit ein Teil des größten Motorsportfestival Europas seid. 

Es gibt einige Besonderheiten bei dieser Veranstaltung, auf die wir hiermit hinweisen 

möchten…. 

 Bei der Anreise bitte unbedingt den Weg, der in der Anfahrtsskizze beschrieben ist, nutzen. 

Ca. 200m vor dem Fahrerlager gibt es einen Check-In. Hier bekommt ihr eure Bänder. Die 

Begleitpersonen müssen persönlich, mit dem jeweiligen Fahrer erscheinen. Auch die Personen, 

für die ihr zusätzliche Karten bestellt habt, bekommen ihre Bänder im Check-In.Mit den 

Eintrittsbändern habt ihr Zugang zu allen Eventbereichen auf dem gesamten Gelände. 

Anreise ab Dienstag 9:00 Uhr, Abreise bis Montag 15:00 Uhr. Der Check-In ist jeden Tag von 

7:00-23:00 Uhr geöffnet. 

Bei der Einfahrt ins Fahrerlager bitte den Anweisungen folgen und platzsparend parken. Wir 

weisen darauf hin, dass jedem Teilnehmer max. 10x6m zur Verfügung stehen und für 

Begleitpersonen kein extra Stellplatz gestellt werden kann. Haltet euch bitte daran, damit 

möglichst viele Teilnehmer in den Genuss eines Stellplatzes kommen.  

 Am Fahrerlager befindet sich das Rennbüro mit der Papierabnahme und ein Zelt mit der 

Technischen Abnahme. Abnahmezeiten am Donnerstag von 17:00-19:30 Uhr, am Freitag und 

Samstag von 7:30-10:00 Uhr und 17:00-19:30 Uhr und am Sonntag von 7:30 bis 10:00 Uhr. 

Abholung der Lizenzen bitte sofort nach dem jeweiligen Renntag. Die Papierabnahme ist am 

Sonntag nach 19:00 Uhr abgebaut! 

 Am Donnerstag wird das Training ab 9:00 Uhr beginnen. Vor dem Training haben die 

Teilnehmer im Rennbüro einen Haftungsverzicht zu unterschreiben. Eine Überprüfung der 

Motorräder wird im Vorstart durchgeführt. 

 Wir weisen auch ausdrücklich darauf hin, dass jeder Teilnehmer mit der Abgabe der Nennung 

einen Fahrervertrag mit dem Veranstalter eingegangen ist. Bei Nichtteilnahme verlieren alle für 

diesen Teilnehmer vorgesehenen Bänder ihre Gültigkeit und werden ggf. auch nachträglich 

wieder eingezogen. 

 Hunde sind im Fahrerlager erlaubt, aber nur angeleint. An den Rennstrecken und auf dem 

Festivalgelände sind Hunde verboten!  

 An allen drei Renntagen findet die Fahrerbesprechung um 8:30 Uhr an der Technischen 

Abnahme statt. Die Teilnahme ist Pflicht und wir protokolliert. 

 

Der MCE Tensfeld wünscht euch tolle Tage in Hartenholm 


