AMC Kerzenheim e.V.

Bitte bis zum Ende lesen!

Hinweis: „3G-Regelung &Abreißschalter-Pflicht“

Hallo liebe Klassik-Trial Freunde!
Du hast Dich für den 11. und 12. Lauf der D-Cup Serie beim AMC Kerzenheim e.V. im ADAC Pfalz
angemeldet.
Wir hoffen euch bei uns auf einem großen Rundkurs begrüßen zu dürfen, wer die DM 2019 bei uns
besucht hat weiß was gemeint ist.
Die MSIG Gressenich hat es vorgemacht und wir ziehen hinterher, wir werden unseren D-Cup in
Kerzenheim inklusive Jahreshauptversammlung der DTSG durchführen und auch wir haben im Vorfeld
beschlossen einen Teil der Einnahmen für die Fluthilfe in der Eifel zu spenden.
Folgendes wurde vorgeschlagen und vereinbart:
1. Die DTSG verzichtet auf ihr anteiliges Nenngeld pro Teilnehmer
2. Der AMC Kerzenheim verdoppelt den Betrag der für das anteilige
Nenngeld der DTSG fällig ist.
D.h. pro Erwachsenen Teilnehmer werden normalerweise 2,50€ an die DTSG abgeführt und der AMC
Kerzenheim verdoppelt den Betrag auf 5€ (bei Minderjährigen je 50%). Außerdem ist eine Spendenkasse
im Umlauf.
Wir werden den gespendeten Betrag der Bürgermeisterin von Kerzenheim Andrea Schmitt zur Verfügung
stellen, da sie unermüdlich und direkt bei den Betroffenen der Flut in Dernau unterwegs ist.

Die Nennung erfolgt online über Trial-Live, das sollte ganz einfach und unkompliziert funktionieren. Wir
haben in den letzten zwei Jahren bei mehreren Veranstaltungen positive Erfahrungen mit Trial-Live
gesammelt und es ermöglicht eine kontaktlose, schnelle Wertung die online verfolgt werden kann.
Bei Problemen mit der Online-Nennung kann per E-Mail oder Telefon genannt werden:
Marco Conrad

Oliver Wirdel

Fon: 0173-3870897

Fon: 0178-1116662

d-cup@amc-kerzenheim.de

Auch bei uns gibt es wegen der ständig wechselnden Corona Lage wichtige Punkte zu beachten:
1. Hygieneanmeldung ausgefüllt und unterschrieben mitbringen
2. Hygienekonzept lesen und beachten
3. zusätzlich Nennung inkl. Haftungsverzicht ausgefüllt und unterschrieben mitbringen
Somit verhindern wir Staus bei der Eingangskontrolle und Anmeldung!
Bitte beachte, dass ohne eine vollständige Impfung, einen Nachweis der Genesung oder einen
negativen Test keiner das Gelände betreten darf. Es gibt keine Ausnahme!

Es gibt an der Einfahrt eine Eingangskontrolle. Wenn diese mal nicht besetzt ist, bitte am Schild stehen
bleiben und Marco Conrad unter Telefon: 0173-3870897 anrufen. Es kommt dann jemand zur
Eingangskontrolle. Auf dem gesamten Gelände muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten
werden.
Für Trialfreunde, welche aus dem Ausland anreisen wollen, bitte informiert Euch über alle eventuellen
Einschränkungen (Quarantäne) und Einreisebedingungen.
Obwohl die Corona Zahlen weiter steigen, gehen wir davon aus, dass die Veranstaltung stattfinden kann.
Ihr solltet aber, bevor Ihr die Anreise beginnt, noch einmal auf den folgenden Homepage`s nachschauen:
d-cup-dtsg.de

oder

AMC-Kerzenheim.de

Bitte denkt daran, es wird nach den Austragungsbedingungen der DTSG gefahren.
Es gibt eine Fahrzeugabnahme und die Helme müssen der CE 05 Norm entsprechen.
!!! Der Abreisschalter/Abreisleine ist aus versicherungstechnischen Gründen Pflicht !!!
Der AMC Kerzenheim schreibt für minderjährige Fahrer einen Rückenprotektor vor.
Übernachtungsmöglichkeiten und Anfahrtsbeschreibung könnt ihr auf unserer Homepage finden oder ihr
fragt einfach bei uns nach.
Bis zum 24.09.2021 in Kerzenheim
Euer AMC Kerzenheim

