Hinweise für die Nutzung des Fahrerlagers – 2018 – ILRC e.V.

●

Den Weisungen der Ordner bzw. des Einlasspersonals ist zu folgen. Bei Nichtbeachten oder
Verstoßen gegen die folgenden Punkte kann dies einen Verweis vom Fahrerlager, eine
Disqualifikation vom Rennen oder das Hinzuziehen örtlicher Behörden zur Folge haben.

●

Das Kontrollarmband muss auf Verlangen vorgezeigt werden.
Falls ein Kontrollarmband reißt, kann dies unter Vorlage des kaputten Armbandes am
Fahrerlagereinlass eingetauscht werden.

●

Zelten neben dem abgesperrten Gelände des Fahrerlagers ist verboten, Verstöße werden lt.
Ordnungsamt wie „Wildcamping“ behandelt.

●

Durch die örtlichen Gegebenheiten und die behördlichen Auflagen ist es untersagt, das
Fahrerlager während der Trainings- und Rennzeiten mit dem KFZ zu verlassen.

●

Auf dem Gelände des Fahrerlagers sollte sich jeder rücksichtsvoll verhalten und die Lautstärke
spätestens ab 22.00 Uhr dämpfen, da dies eine Sportveranstaltung ist und andere Teilnehmer
entspannt schlafen möchten.

●

Auf dem gesamten Gelände ist offenes Feuer verboten.

●

Grillen: Es sind handelsübliche Grills zu verwenden, die einen ausreichenden Abstand
zwischen Untergrund und Glutschale gewährleisten (keine Einweggrills). Auf dem Boden
stehende Feuertöpfe oder offene Lagerfeuer sind grundsätzlich verboten.

●

Bei Waldbrandstufe 4 ist das Grillen mit geeigneten, handelsüblichen Grills nur auf den
ausgeschriebenen Grillplätzen erlaubt. Feuerschale und ähnliches sind dort ebenfalls tabu.

●

Müll muss in Mülltüten gesammelt und im bereitgestellten Container entsorgt werden. Da sich
das Fahrerlager auf einer geschützten Wiese befindet, auf der auch Pferde weiden, sind keine
Flaschen, Scherben, Kronkorken o.ä. zu hinterlassen.

●

Duschen befinden sich auf dem Eisstockplatz, ca. 250m oberhalb des Orga-Büros. Die
Duschen sind sauber zu halten. Es dürfen hier keine Fahrräder oder Bekleidung gewaschen
werden.
Öffnungszeiten: FR/SA 6 - 21 Uhr; SO 6 Uhr - 1h nach Rennende

●

Am Tennisplatz steht ein Trinkwasserwagen. Bitte das Wasser nur für diesen Zweck benutzen,
da eine begrenzte Menge zur Verfügung steht.
Wir bitten die Teilnehmer untereinander auf Ordnung und Sauberkeit zu achten. Aufgrund
verschiedener Schwierigkeiten in früheren Jahren wurden die Möglichkeiten eines
Fahrerlagers immer schwieriger, was die Durchführung des Rennens in den kommenden
Jahren gefährdet.

Es dankt der ILRC - Ilmenauer Radsport Club e.V.

