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Ablauf Testtag / Training day expiry  
 

• pro Durchgang 4 Runden / 4 rounds per run  

• pro Durchgang max.4 Fahrzeuge / max. 4 cars per run  

• Keine Rennen! / kein Wettbewerb! no races! / no competition!  

• Die Jokerlap kann befahren werden. Wir behalten uns aber die Schließung 
bei sehr starker Beanspruchung vor. (wird dem Fahrer angezeigt)  
The Jokerlap can be driven  
However, we reserve the right to close it under heavy use. (displayed to 
the driver)  

• Die schwarz/weiße Flagge wird den Fahrern nach 4 Runden gezeigt. Die 
Fahrzeuge fahren über die obere Zufahrt in das Fahrerlager wieder 
zurück. (siehe Karte) 
The black / white checkered flag is shown to the drivers after 4 laps.The 
vehicles drive back into the paddock via the upper driveway (see map)  

• Die Zugangsbändchen werden am linken Arm getragen /  
the bracelets are worn on the left arm  

• Ihr wollt nur den Start üben? Dann erhaltet Ihr am Vorstart eine Karte.  
if you just want to practice the start, you will receive a card at the pre-start 

• Wir kontrollieren die Einhaltung der Abstände sowie die 
Sicherheitseinrichtungen der Fahrzeuge /  
we control the compliance with the distances as well as the safety devices 
of the vehicles  

• Nur mit kompletter Fahrerausrüstung (Unterwäsche, Kopfhaube, Schuhen 
und Handschuhen und in Rallye und Rallycross-Fahrzeugen mit HANS) 
fahren. Dies wird am Start stichprobenartig geprüft.  
Only drive with complete driver equipment (underwear, hood, shoes and 
gloves and in rally and rallycross vehicles with HANS). This will be 
checked randomly at the start.  

 
Bei Fragen sprecht das Team vom Estering an. Wir wünschen Euch viel 
Spaß!  
If you have any questions, please contact the team from Estering. Have fun! 
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