Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer der ADAC Cimbern Rallye 2020,
wir freuen uns über Ihre Nennung und das insgesamt großartige Nennungsergebnis. Ihre Nennung wird hiermit bestätigt. Ihre Startnummer entnehmen Sie bitte der veröffentlichten Teilnehmerliste.
In dieser besonderen Zeit eine Veranstaltung durchzuführen bedeutet eine
große Herausforderung, dieser haben wir uns gestellt. Gleichwohl sind wir
auf Ihre Mitwirkung angewiesen. Daher bitten wir Sie, folgende Punkte unbedingt zu berücksichtigen:
- Auf dem Serviceplatz sind pro Team ausschließlich das Wettbewerbsfahrzeug und ein (1) Servicefahrzeug zugelassen (nur mit grünem Zugangsaufkleber). Die Wettbewerbsfahrzeuge sind vorher auf dem Trailerparkplatz abzuladen
- Zum Serviceplatz haben ausschließlich die Teilnehmer und das Servicepersonal Zutritt. Hierfür erhalten Sie pro Team 4 Einlassbänder, die nicht
übertragbar sind. Dieses wird durch eine Security kontrolliert.
- Die Einfahrt und der Zugang auf den Serviceplatz ist erst nach erfolgter
Dokumentenabnahme und Teamregistrierung (Corona-Erklärung) möglich
- Wohnmobile und weitere Fahrzeuge können auf dem Trailerparkplatz
abgestellt werden
- Die Kommunikation zwischen Teilnehmern und Rallyeleitung erfolgt
ausschließlich digital über www.cimbern-rallye.de, das betrifft: Bulletins,
Mitteilungen des Rallyeleiters, Startzeitenliste, WP-Zeiten, Ergebnisse.
Anfragen Ihrerseits richten Sie bitte an die Fahrerverbindungsleute: Kontakte siehe Rallye-Guide

- Achten Sie bitte auf die bekannten Hygieneregeln, es gilt permanente
Maskenpflicht; dieses wird durch unseren Umwelt- und Hygienebeauftragten – Wolfgang Brodkorb – überwacht
- Sofern noch nicht geschehen melden Sie bitte umgehend vor der Veranstaltung Fahrer und Beifahrer sowie ihre Servicecrew mit dem
Corona-formular auf unserer Homepage an
- Für eine reibungslose und schnelle Dokumentenabnahme mailen Sie
bitte Fahrer- und Beifahrerlizenz sowie den Führerschein an:
heidi.johne@freenet.de
- Für eine reibungslose und schnelle Technische Abnahme mailen Sie
bitte den vollständig ausgefüllten Vordruck „Durchlaufliste Technische
Abnahme“ (Homepage unter Downloads) ebenfalls an:
heidi.johne@freenet.de
- Mit dem nachstehenden Link und dem Passwort erhalten Sie Zugang zu
den Onboard-Videos, WP-Karten und Pacenotes der Wertungsprüfungen.
Link: https://www.cimbern-rallye.de/teilnehmer/rallye-guide/wp
Passwort: 11305/MRS
Diese Informationen sind ausschließlich für die Teilnehmer bestimmt
und werden am kommenden Dienstag, 1. September 2020, um 0 Uhr
freigeschaltet.
Wir wünschen Ihnen eine gute Anreise nach Süderbrarup!

