
REGELWERK 
Die folgenden Regeln sind Ergänzungen zu den, vom Veranstalter festgelegten, Verhaltensregeln. 
Beide Regelwerke sind zu befolgen und heben sich nicht gegenseitig auf. 

1. während des Auf- und Abbaus 
Um die Auf- und Abbauarbeiten so effektiv und sicher wie möglich zu gestalten gelten folgende Regeln: 

1.1 Während des Auf- und Abbaus dürfen sich keine persönlichen Gegenstände mehr in der Box befinden, mit Ausnahme 
des Motorrads. Somit sind vor dem Auf- und Abbau Deine persönlichen Gegenstände / Equipment, zusammengepackt 
einem unserer Mitarbeiter zu übergeben oder selbst zu verwahren. 

1.2 Um die Auf- und Abbauarbeiten so effektiv wie möglich durchführen zu können, ist das betreten der Box 
währenddessen weitestgehend zu unterlassen. 

1.3 Nach dem Aufbau wird Dir von uns ein Platz in der Box zugeteilt. 

2. während des Events 
Um den Ablauf des Events so sicher und angenehm wie möglich zu gestalten, gelten folgende Regeln: 

2.1 Am Anfang des Events wird Dir ein fester Platz zugewiesen. Dieser wird das ganze Event über beibehalten. Wir bitten 
um Rücksichtnahme gegenüber der anderen Teilnehmer. 

2.2 Die Teilnahme an der, von Art Motor durchgeführten, Fahrerbesprechung ist Pfl icht. Die technische Abnahme des 
Motorrads durch einen Mitarbeiter von Art Motor ebenso. 

2.3 Zu Beginn und zum Ende eines Turns ist der Bereich vor der Box freizuhalten, um die sichere Ein- und Ausfahrt der 
Teilnehmer zu gewährleisten. 

2.4 Zusätzlich ist auch darauf zu achten, dass in der Box stets genug Platz zum Rangieren von Fahrzeugen bleibt. 

3. während eines Rennens 
3.1 Während des Qualifyings, sowie vor und während eines Rennens ist in der Boxengasse und in unserer Box / unseren 
Boxen besondere Vorsicht geboten. Dies gilt insbesondere während der Fahrerwechsel. 

3.2 Nimmst Du bei einem Rennen teil, sind währenddessen den Anweisungen von unseren Mitarbeitern folge zu leisten. 
Dies beinhaltet auch, dass während der Start-Ziel Durchfahrt darauf geachtet wird, ob Informationen über das Pit Board 
angezeigt werden. 

4. während eines Turns 
4.1 Während des Turns / auf der Rennstrecke ist den Anweisungen von Art Motor und den jeweiligen Marshalls / 
Streckenposten folge zu leisten. 

4.2 Alle weiteren Fragen werden bei der Fahrerbesprechung von Art Motor vor beginn des Events geklärt. 

5. Ruhezeiten und gemeinsames Zusammensitzen 
5.1 Um allen Teilnehmern genügend Erholung zu gewährleisten, gilt in der Box ab 22:00 Uhr Nachtruhe. Ausnahmen 
vorbehalten. 

5.2 Das Konsumieren von mitgebrachten, alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken in der Box ist erlaubt, allerdings 
bitten wir Dich anfallenden Pfand oder Verpackungsmüll selbst zu entsorgen. 

5.3 Generell ist anfallender Müll ordnungsgemäß zu entsorgen. 
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5. Dienstleistungen 
Da unsere Racing-Pakete unterschiedliche Dienst- und Sachleistungen beinhalten, geben wir zur Kennzeichnung der 
Gruppen Armbänder heraus. Diese müssen über den Zeitraum des Events anbehalten werden, damit für unsere 
Mitarbeitern ersichtlich ist, wer welche Leistungen gebucht hat. 
Da wir die Verpflegung- und Benzinpauschalen nach Buchungen berechnen, ist eine Änderung des Pakets vor Ort nur nach 
Absprache möglich. 

6. Ordnung 
Damit keine persönlichen Gegenstände während des Events verloren gehen, bitten wir Dich Dein Equipment und Deine 
persönlichen Gegenstände in den von uns gestellten Regalen zu verstauen. 

Mit der Unterschrift bestätigt der Teilnehmer / die Teilnehmerin, dass die Regeln zur Kenntnis genommen wurden und Er / 
Sie damit einverstanden ist. 

 

Datum, Unterschrift
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