Nitro-West-Masters #3
Genk (BEL)
08./09.08.2020
Durchführungsbestimmung „Schutz vor Corona“
▪

Die Durchführungsbestimmung „Schutz vor Corona“ ist Bestandteil der Ausschreibung. Sie wird auf
nitro-west.de veröffentlicht und kann, wenn erforderlich, jederzeit geändert werden.

▪

Mit Abgabe der Nennung verpflichten sich jeder Teilnehmer einschließlich seinem Helfer/Mechaniker zur
strikten Einhaltung der Bestimmungen.

▪

Je Teilnehmer ist nur ein Helfer/Mechaniker erlaubt.

▪

Im Fahrerlager, auf dem Fahrerstand und in der Boxengasse besteht für alle Personen die Pflicht zum
Tragen eines Mund-Nase-Schutzes (Maske/Tuch/Schal).

Wichtig
▪

Alle Informationen – Ergebnisse, Zeitpläne etc. – werden per E-Mail an die Teilnehmer gesendet. Daher
ist auf die richtige E-Mail-Adresse in der Nennung zu achten, denn die Informationen sollten an der
Rennstrecke auch auf dem Smartphone empfangen werden. Hinweis: Es gibt es keinen Aushang und
keine Fahrerbesprechung.

▪

Die Nennung ist vollständig und korrekt – inklusiv Telefonnummer – auszufüllen!

Camping
▪

Es sind nur begrenzte Stellplätze für Wohnwagen/Wohnmobile verfügbar.

▪

Die Anmeldung mit der Nennung ist unbedingt erforderlich.

▪

Gebühr je Einheit: 10,00 €/Nacht

Nenngeld
▪

Erwachsene: 25,00 €, Jugendliche (bis 18 Jahre): 0,00 €

▪

Verspätungszuschlag: 5,00 €

▪

Versicherungsgebühr für Nicht-DMC-Mitglieder: 3,00 €.

▪

Zahlung aller Beträge bis Nennschluss per …
▪

Paypal (plus 1,00 € Transaktionsgebühr): paypal@nitro-west.de

▪

Bank: Nitro-West, IBAN DE83 5776 1591 0603 1318 01

Datenschutz-Bestimmungen
▪

Jeder Teilnehmer erklärt für sich und seinen Helfer/Begleiter das Einverständnis für die DatenschutzBestimmungen.

Informationen
▪
▪
▪

Ausschreibung, „Schutz vor Corona“, Reglement etc.: nitro-west.de
Ausrichter: modelracegenk.be
Rückfragen: nennung@nitro-west.de

Implementation regulation "Protection against Corona"
▪

The implementing regulation "Protection against Corona" is part of the invitation. It is published on nitro-west.de and can be changed at any time if
necessary.

▪

By submitting the entry, each participant including his helper/mechanic confirms to strictly comply with the regulations.

▪

Only one helper/mechanic is allowed per participant.

▪

In the paddock, on the drostrum and in the pit lane, everyone is obliged to wear mouth-nose protection (mask / cloth / scarf).

Important
▪

All information - results, schedules etc. - will be sent to the participants via e-mail. It is therefore important to ensure that the correct e-mail address is
mentioned, because the information should also be received on the smartphone at the track. Note: There is no notice board and no driver briefing.

▪

The entry must be completed correctly - including the telephone number!

Camping
▪

There are limited places for caravans/motorhomes.

▪

Registration with the entry is absolutely necessary.

▪

Unit fee: € 10.00 / night

▪

Adults: € 25.00, young people (up to 18 years): € 0.00

▪

Late surcharge: € 5.00

▪

Insurance fee for non-DMC members: € 3.00.

▪

Payment of all amounts by the closing date by ...
▪

Paypal (plus € 1.00 transaction fee): paypal@nitro-west.de

▪

Bank: Nitro-West, IBAN DE83 5776 1591 0603 1318 01

Data Protection
▪

Each participant agrees to the data protection regulations for himself and his helper / mechanic.

.Information
▪
▪
▪

Invitation, „Protection against Corona“, rules etc.: nitro-west.de
Organising club: modelracegenk.be
Inquieries: nennung@nitro-west.de

Stand: 26.07.2020

Entry Fee

