
Fahrerbesprechung Perfections „Zünd in den Mai“ 
 
HERZLICH WILLKOMMEN beim offiziellen Auftakttraining auf unserer Lieblingsstrecke, 
der Motorsport Arena Oschersleben. 
 

Die Bedingungen sind extrem schwierig, und nur mit großem Glück und viel Engagement 
aller Beteiligten können wir hier sein. 
 

Bei allen Anwesenden möchten wir uns für das Vertrauen bedanken, das ihr uns und allen 
anwesenden Zünderkollegen entgegenbringt. Und wir sind ganz sicher, dass wir 
zusammen, alle miteinander, mit Disziplin, Rück- und Umsicht, viel Freude an unserem 
Sport haben werden - auch wenn die Geselligkeit etwas kurz kommen muss. 
 

Wie gesagt: Disziplin und Rücksicht sind die wichtigsten Grundregeln dabei. Halten wir 
uns dran. Und nun zum Ablauf: 
 

Wir fahren nach dem Zeitplan vom 22. April. Den findet ihr auf artmotor.live, könnt Euch 
aber natürlich auch einen Ausdruck in Box 2 mitnehmen. Dort findet ihr auch 
Streckenpläne. 
 

Die Anfangszeiten der Sessions werden nicht über Lautsprecher aufgerufen. Dies 
geschieht nur bei einschneidenden Änderungen und zu den Rennläufen am Freitag und 
Sonntag. 
 

In die Boxengasse kommt Ihr durch Eure Box oder durch die Zufahrt in der Mitte der 
Boxenanlage. Bitte da einfahren, wo EINFAHRT steht. 
 

Auf die Strecke kommt Ihr am Ende der Boxengasse, wenn die Ampel auf GRÜN steht 
und Ihr eingewunken werdet. Wir kontrollieren, ob ihr einen Transponder, den großen 
Event-Sticker und den richtigen Gruppen- und Tagesaufkleber habt. Diese werden täglich 
neu ausgegeben. Einfahren ohne Transponder bedeutet „keine Rundenzeit“, und ohne 
Rundenzeit könnt Ihr natürlich keinen Gruppenwunsch äußern. 
 

Wer sich der Kontrolle widersetzt und durchrauscht, bekommt die gelbe Karte. Zwei gelbe 
Karten = rote Karte. 
 

Auf der Strecke ist das wichtigste, dass Ihr immer daran denkt, dass Ihr nicht allein seid. 
Lasst immer Platz, spielt nicht Rennen, wenn wir nur ein Training haben, tut nichts 
Unvorhersehbares und beachtet immer die Flaggensignale.  
 

Diese werden als Flagge und Licht gezeigt, damit es keine Ausreden gibt. Flagge 
missachten = gelbe Karte. 
 

Gelbe Flagge/gelbes Licht: Gefahr auf der Strecke, Überholverbot bis zur grünen Flagge, 
langsam fahren. 
 

Rote  Flagge/rotes Licht: Abbruch, Überholverbot, in die Boxengasse fahren. 
 

Gelb/rote Flagge: rutschige Strecke, extra viel Abstand halten, Überholverbot bis zur 
grünen Flagge, langsam fahren. 
 

Schwarz-weiss-karierte Flagge: Ende der Session. Alle Posten halten diese Flagge raus, 
damit keiner sagen kann, er hätte sie nicht gesehen.  
 

Wenn Ihr eine Flagge seht, geht nicht in die Eisen, sonst kracht Euch einer rein.  Das 
passiert übrigens häufig auch dann, wenn Ihr auf der Strecke daddelt, bis der Kollege 
kommt. Oder wenn ihr ohne Zeichen die Strecke überquert, etwa beim Einfahren in die 
Boxengasse. Immer mit Hand oder Fusszeichen! 
 



Es kann immer was auf der Strecke passieren. Versteckt Euch nicht im Windschatten, 
dann seht ihr es nicht. 
 

Es kann zum Beispiel jedem passieren, dass er einen Sturz hat. Dann ist die Session für 
Dich OVER, fahr auf keinen Fall zurück auf die Strecke, sondern warte auf den 
Abschlepper. Der kommt ruck zuck, hilf ihm beim Aufladen, dann geht’s noch flotter. Nach 
dem Sturz bitte erst zur Technischen Abnahme. 
 

Für Eure Rundenzeiten können wir zu Corona-Zeiten keinen zentralen Monitor aufstellen 
und auch die Zeiten nicht aushängen. Stattdessen könnt Ihr jederzeit Eure Bestzeiten 
sehen auf raceresults.de, alternativ findet Ihr auch den Zugang auf unserem Event-
Liveportal artmotor.live, auf dem Ihr auch zu Fotos, Videos und Infos vom Event kommt. 
 

Die Gruppen stellen wir nach Euren Angaben zu Rundenzeiten und Erfahrungen 
zusammen. Je nach dem wie´s läuft, können wir natürlich auch während des Events die 
Gruppen ändern – allerdings erst nach der dritten Session jedes Tages. Bitte sucht dazu 
unseren Zeitnehmer in Box 1 auf. Wenn wir finden, dass Ihr die Gruppe wechseln solltet, 
finden wir Euch in der Boxengasse. 
 

Es ist geplant, an allen Tagen die Gruppen individuell anzupassen – den Platz dazu haben 
wir an allen Tagen extra freigehalten. Nur, wenn wir absehen können, dass es sich so 
nicht ausgeht und wir die Gruppen besser komplett neu aufstellen, werden wir das Mittags 
tun und komplett neue Gruppenkleber ausgeben. Das wird natürlich rechtzeitig per 
Beschallung angekündigt, aber weil die Ansagen manchmal im Geräuschpegel untergehen 
können, bitten wir Euch diese Möglichkeit auf dem Schirm zu halten und auch 
sicherherheitshalber nachzufragen. 
 

Auf jeden Fall gibt es für jeden Tag neue Gruppensticker, abzuholen morgens und ab ca. 
19 Uhr des abgelaufenen Tages. 
 

Wer seine einzelnen Rundenzeiten des Tages einsehen möchte, kann dies ebenfalls tun – 
bitte dazu eine mail schreiben an zeitnahme@bike-promotion.de. Natürlich erst am Ende 
des Tages! 
 

Den Bridgestone-Reifendienst findet Ihr in der Mitte des Fahrerlagers, direkt an der 
Hauptstrasse, sozusagen. Bridgestone-Reifen werden kostenfrei montiert, Fremdfabrikate 
kostenpflichtig. 
 

Die Fotos des Teamfotografen seht Ihr immer spätabends schon auf www.teamfotograf.de 
 

Das Arena Diner ist geöffnet von 7 bis 20 Uhr, aber nur als Takeaway auf Vorbestellung – 
persönlich, per App oder e-mail. 
 

Das Gelände der Motorsport Arena Oschersleben darf im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung täglich in der Zeit von 7.00 bis 20.30 Uhr von Teilnehmern und ihren 
Begleitpersonen genutzt werden. Es gilt eine Toleranz von 30 Minuten. Denkt auch daran: 
Es ist Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Ausnahmslos alle müssen nachts das 
Fahrerlager verlassen. Motorräder können über Nacht in Box 30 eingestellt werden. 
 

Wahrscheinlich müssen wir es Euch nicht noch mal extra sagen, aber sicherheitshalber 
tun wir es dennoch: Es ist Corona, es ist eine Ausnahmesituation. Es ist nicht alles wie 
immer und schon gar nicht einfach. Bitte beachtet alle Regeln – insbesondere Hygiene-
und- Zugangsbestimmungen, nachzulesen auf artmotor.live. Seid achtsam und denkt 
immer ein bisschen für den anderen mit – dann machen wir gemeinsam das Beste aus 
diesem langen Wochenende und zünden gut in die Saison  
  


