
   

 

 
 

Teilnehmerinformation Trainingstag unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit Estering Buxtehude 

29.08.2020 
 
 

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelten die Maßnahmen der Niedersächsischen Verordnung 
zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Einzelheiten sind dem Entsprechenden Informationsblatt 
(Wichtige Informationen Corona) oder aus der Verordnung selbst zu entnehmen. 
 

Ergänzend dazu und zur Durchführung des Trainingstag sind folgende Punkte zu beachten:  

- die Teilnahmegebühr beträgt 150,- Euro pro Fahrer. Der Betrag ist mit Anmeldung per 
Überweisung oder per Paypal zu entrichten 

- Die Anmeldung ist verpflichtend. Die Teilnahmegebühr wird bei Nichtteilnahme nicht 
zurückerstattet 

- die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer abzuweisen 

- die Anmeldung muss vorab per Mail an den Veranstalter (info@estering.de) gesendet 
werden. Danach erfolgt eine Teilnahmebestätigung durch den Veranstalter 

- pro Fahrzeug sind maximal 4 Personen zugelassen. Diese sind bei Anmeldung mit Namen und 
Telefonnummer anzugeben. Jedes Teammitglied erhält vor Einfahrt in das Fahrerlager ein 
Armband. Nur mit diesem wird der Zutritt zum Gelände gewährt 

- jeder Teilnehmer muss eine gültige Fahrerlizenz und Wagenpass besitzen (bei Anmeldung 
anzugeben). Ein 2019er Wagenpass wird akzeptiert. 

- jeder Teilnehmer hat eine entsprechende Rennkleidung zu tragen (Helm, feuerfeste 
Schutzkleidung, Handschuhe) 

- Einlass in das Fahrerlager ist am 29.08.2020, 07:30 Uhr 

- Die Plätze werden durch das Paddock Personal zugewiesen und können nicht frei gewählt 
werden 

- Es wird empfohlen, Scheiben mit Decken o.ä. vor Steinschlag zu schützen. Der Veranstalter 
übernimmt keine Haftung für Schäden 

- der Trainingsbetrieb läuft von 09:00 – 17:00 Uhr (Mittagspause 12:30 – 13:00 Uhr) 

- eine Übernachtung vor und nach dem Trainingsbetrieb auf dem Gelände ist nicht möglich 

- nach Ende des Trainingstages muss die Rennstrecke schnellstmöglich verlassen werden 

- Müll ist von jedem Teilnehmer mitzunehmen 

- der Trainingstag findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt 

 



   

 

 

- Zugang zum Gelände haben nur die vorher angemeldeten Personen. Diese werden vor der 
Einfahrt in das Fahrerlager vom Personal kontrolliert 

- jeder Teilnehmer muss einen 6 kg Feuerlöscher bereitstellen 

- Fahrzeuge sind auf einer ölundurchlässigen Plane von 4x4 Metern abzustellen 

- jedes Team erhält bei Bedarf 1 x Schuko Steckdose, 16A 

- im Fahrerlager gilt Schrittgeschwindigkeit 

- Jedes Teammitglied hat den Anweisungen des Personals Folge zu leisten. Dies gilt auf der 
Rennstrecke und dem gesamten Gelände. Zuwiderhandlungen werden mit Platzverweis 
geahndet 

- es gibt keinen Verkauf von Speisen oder Getränken 

 

Es ist strengstens untersagt, Halterungen jeder Art in die asphaltierte Fläche im Fahrerlager 
einzuschlagen. Bei Nichteinhaltung wird pro Loch eine Strafe von 300,00,- Euro plus die 
Reparaturkosten dem Team in Rechnung gestellt.  

 
 

 
 

 

 


