37. ADAC Stäubli Rallye Fränkische Schweiz
NENNBESTÄTIGUNG
Wir bedanken uns für eure Nennung zur 37. ADAC Stäubli Rallye Fränkische Schweiz und möchten hiermit eure
Nennung, vorbehaltlich des Nenngeldeingangs, bestätigen.
Ihr habt die Möglichkeit am Freitag, den 28. Oktober 2016 die freiwillige Dokumenten- und Technische Abnahme von
17.00 Uhr bis allerspätestens 21.00 Uhr zu nutzen.
Vergesst bitte nicht eure Versicherungsbestätigung und bei später Nenngeldüberweisung den Beleg der Bank für
die Papierabnahme. Wenn euer Nenngeld nicht bis zum 27.10.2016 / 12 Uhr auf unserem Konto eingegangen ist,
werden wir bei der Dokumentenabnahme 30 EUR Säumniszuschlag erheben = EUR 225,00 (siehe Ausschreibung).
Den Status des Nenngeldeinganges seht ihr in der Online-Nennliste.
ACHTUNG: Wenn ihr online genannt habt, müssen Fahrer und Beifahrer bei der Dokumentenabnahme wegen der
fehlenden Original-Unterschriften anwesend sein. Bitte auch ggf. original unterschriebene Verzichtserklärungen des
Fahrzeugeigentümers mitbringen.
Die ausgedruckten Nennformulare haben den Stand vom 27.10.2016 / 12 Uhr. Nachträgliche Änderungen über das
Online-Nennsystem bleiben auf den gedruckten Nennformularen unberücksichtigt. Kleinere Änderungen können auch
bei der Dokumentenabnahme erledigt werden.
Im Sportheim des ASV Hollfeld gibt es die Möglichkeit zum günstigen und guten Abendessen am Freitag, ferner auch
zum Frühstücken am Samstagmorgen.
Zugfahrzeug und Anhänger lasst ihr am besten am Hotel stehen. Ferner gibt es Parkplätze am Schützenfestplatz,
fahrt bitte nicht mit dem Gespann zum Rallyezentrum!
Danach begebt ihr euch bitte zur Dokumentenabnahme (Sportheim) und anschließend zur Technischen Abnahme
(KFZ Niegel). Fahrt auf keinen Fall mit Zugfahrzeug und Anhänger zur Technischen Abnahme, es gibt dort keinen
Platz zum Abladen!
Aus gegebenem Anlass bitten wir euch besonders rücksichtsvoll auf dem Weg von und zur Technischen Abnahme
zu verhalten, vermeidet bitte jede unnötige Lärmbelästigung, lasst den Motor bitte nicht unnötig im Stand laufen!
Das Abfahren der Wertungsprüfungen wird in diesem Jahr wieder äußerst streng durch Stempelkontrollen
überwacht. Undiszipliniertes Abfahren führt sofort zur Meldung an die Sportkommissare. Rechnet auch schon beim
Abfahren mit Kontrollen durch die Polizei!
Unsere Veranstaltung wird während der gesamten Zeit von der Polizei durch Geschwindigkeitskontrollen
überwacht. Wenn ihr während der Rallye einen Geschwindigkeitsverstoß begeht, könnt ihr auf Verlangen der Polizei
aus der Wertung genommen werden.
Das Parc fermé ist nach der Veranstaltung am Sonntag 30.10.2016 bis spät. 11.30 Uhr zu verlassen, der Parkplatz
wird danach durch den Sportverein genutzt.
Alle weiteren Informationen (Fahrer-Info und ggf. Bulletins) findet ihr ab morgen im Internet unter
www.msc-fr-schweiz.de
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