
„Fahrerbesprechung“
Unsere Veranstaltung findet bekanntlich unter den noch zulässigen Rahmenbedingungen 
der aktuell herrschenden Corona-Pandemie statt.

Mund-Nasen-Schutz und Desinfektionsmittel bekommt jedes Teams von uns.
Es ist immer die „soziale Distanz“ von 1,50 Metern zu wahren und der Mund-Nasen-Schutz 
zu tragen, wenn Sie Ihr Fahrzeug verlassen müssen oder soziale Kontakte erwarten.

Die Autos dürfen nur für Toilettengänge und zum „Füsse vertreten“ verlassen werden.

Die Lunchpakete Morgens und zur Pause werden ins Auto gereicht,
genauso wie Teilnehmertaschen mit Startnummern, Durchführungsbestimmungen etc...
auch die Bordbücher werden zum entsprechenden Zeitpunkt ausgeteilt.

Die gewohnten Stempelkontrollen wird es in abgewandelter Form geben:
wenn Sie am FIA-Schild eines Stempelpostens anhalten,
wird unser Helfer dieses in seiner Durchfahrtsliste als „Stempel“ vermerken,
gleichzeitig notieren Sie in Ihrer Bordkarte die dortige „stumme Kontrolle / Baumaffe“.

An den Zeitkontrollen - ZKs -, Anfahrt zur Pause und zum Ziel notiert der ZK-Posten
die entsprechende Uhrzeit auf seiner Durchfahrtsliste, gleichzeitig notieren Sie diese 
Uhrzeit auch selbstständig in Ihrer Bordkarte.

Da keine Fahrerbesprechung stattfinden kann und sich unter Umständen bei den 
Dokumenten im Download-Bereich Ihrerseits Fragen ergeben,
benutzen Sie bitte das Kontaktformular der Internetseite...
Dieses ist allerdings am Vortag und am Tage der Veranstaltung nicht mehr möglich,
sondern nur bis zum 30. Juli...

hier eine Auswahl von Fragen von den Fahrerbesprechungen vergangener Jahre:

„können Kontrollen auch innerorts stehen ?“
Ja, in unserem dichtbevölkerten Bereich stehen auch innerorts Kontrollen,
stumme Wächter, Baumaffen, Stempelposten etc...
Hierbei handelt es sich in der Regel um dünnbesiedelte Randgebiete.

„können Kontrollen auch links stehen ?“
Ja, in kleinen Ecken und wo auf der rechten Seite kein geeigneter Platz ist
stehen Kontrollen auch gut sichtbar auf der linken Seite.

„was bedeutet zwingend erforderlich ?“ 
bei einer Straße zum Beispiel mit Durchfahrt-Verboten-Schild dürfen Sie diese dann 
befahren, wenn ein Pfeil im Bordbuch Ihnen dieses vorschreibt. 
Ein Strich oder Punkt o.ä. erzeugt NICHT diesen Zwang oder Vorschrift.

Die Pokale werden nach Veröffentlichung der Ergebnisse und Abwarten noch zu klärender 
Fragen an die Fahrer verschickt.


