Fahrerbesprechung – Oschersleben
Vorwort
Wir veranstalten unser Training unter Auflagen, welche uns von den zuständigen Behörden auferlegt wurden. Nur wenn wir und
Du diesen Auflagen nachkommen, kann gewährleistet werden, dass auch zukünftige Events stattfinden können. Da wir mit
Kontrollen des Ordnungsamtes und des Gesundheitsamtes rechnen müssen, die eindringliche Bitte an Dich, diese Auflagen zu
beachten und einzuhalten. Uns ist bewusst, dass das nicht immer einfach sein wird. Näheres zu den Bestimmungen und sich
daraus ergebenden Änderungen gegenüber einem „normalen“ MotoMonster Event findest Du in diesem Dokument.

Organisation:
Um unnötige Kontakte zu vermeiden, werden wir den Zeitplan und den Streckenplan nicht mehr vor Ort auslegen. Eine sonst
übliche Fahrerbesprechung kann es in der bisherigen Form zur Zeit nicht geben (Abstandsregelung). Wir werden am Morgen
jeden Tages aktuelle Informationen über die Beschallungsanlage durchsagen.
Diese Information sowie Zeitpläne und Streckenpläne findest Du hier:
https://www.motomonster.de/hp/event-informationen/
Startaufstellungen für Rennen sind hier zu finden:
https://www.motomonster.de/hp/grid/
Wir werden Dir über den Tag Wasser, Kaffee und Obst zur Verfügung stellen. Frühstück gibt es von 7:30 Uhr bis 09:00 Uhr und ist
für alle Teilnehmer inklusive.
Leider können wir den Servicebereich, wie sonst üblich, nicht mit Bänken und Tischen ausstatten da wir dort die Abstandsregeln
nicht einhalten können.

Tanken:
Kann man vor Ort, deutlich günstiger ist es aber außerhalb, die nächste Tankstelle ist ca. 1km entfernt.

Sanitäre Einrichtungen:
Die Duschen und die Toiletten sind geöffnet.

Zeitnahme:

Du erhältst bei Deiner Anmeldung vor Ort einen Transponder, den Du an Deinem Motorrad anbringst (Telegabel oberer Bereich).
Dieser hat eine grüne LED die blinkt. Bitte kontrolliere das vor dem Rausfahren auf die Strecke.
Wir zeigen die gefahrenen Zeiten am Vormittag des ersten Tages NICHT an – auch nicht im Livetiming. Hintergrund ist, dass wir
vermeiden möchten, dass der eine oder andere sich mit unüberlegten Aktionen versucht in eine bestimmte Gruppe „reinzufahren“.
Bitte nutze das Livetiming ( https://www.motomonster.de/service/livetiming/ ) ab dem Nachmittag um Dich über Deine Zeiten zu
informieren. Der Zeitenmonitor, den wir am Anmeldeanhänger haben, birgt das Risiko, dass die Abstandsregeln nicht eingehalten
werden können. Sollten sich immer wieder größere Ansammlungen davor finden, müssen wir ihn abschalten.
Wenn Du an der Boxenmauer stehst, hab bitte Deinen Transponder NICHT dabei. Er erzeugt sonst Falscheinträge bei der
Zeitnahme.
Vergiss NICHT den Transponder am Ende des Trainings abzugeben!

Gruppeneinteilung
Aufgrund der gemessenen Rundenzeiten werden wir in der Mittagspause des ersten Tages und am Abend des ersten Tages eine
neue Gruppeneinteilung vornehmen.
Die neuen Gruppenaufkleber findest Du am Anmeldeanhänger an einer Magnettafel. Hierfür mußt Du Deine Startnummer wissen.

RookieRace
Am RookieRace kann prinzipiell jeder teilnehmen. Dazu werft bitte einen Zettel mit Eurer Startnummer in die entsprechende
Tasse, die am Anmeldeanhänger steht bzw. sagt uns Bescheid, dass wir das erledigen. Teilnehmer die das bis 12:00 Uhr am zweiten Tag getan haben, werden berücksichtigt. Es wird eine Startaufstellung erstellt, die auf den bis dahin gefahrenen Rundenzeiten
beruht. Aus Sicherheitsgründen darf nicht am RookieRace teilnehmen, wer langsamer als 120% der Rundenzeit des schnellsten
Starters war. Diese Startaufstellung wird gegen 13:30 Uhr am Anmeldeanhänger ausgehängt. Ab 16:30 Uhr am zweiten Tag starten die RookieRaces. Es gibt 3 Klassen, OPEN, 650s und Girls und diese starten jeweils in einem separaten Rennen. Die Siegerehrungen sind direkt nach dem letzten RookieRace.
Die Rennbesprechung für das RookieRace gibt es ebenfalls online: https://www.motomonster.de/hp/event-informationen/
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Instruktoren
Im ersten Turn jedes Tages fahren einige unserer Instruktoren mit auf die Strecke. Zum einen, um Fahrern die die Strecke nicht
gut genug kennen, die Linie zu zeigen und zum anderen um etwas Ruhe ins Fahrerfeld zu bringen. Bitte achte darauf, wenn Dir
ein Instruktor Handzeichen gibt und befolge diese.
In den Gruppen grün, gelb, orange und rot stehen Dir unsere Instruktoren zum Einzelcoaching zur Verfügung. Du kannst sie
buchen, indem Du Dich beim Anmeldeanhänger für einzelne Turns einschreibst. Der Turn mit einem Instruktor kostet Dich 25,- €,
wenn er Dir nur die Linie zeigen soll. Soll er Dich auch filmen (Kameras vorn und hinten) und anschließend eine Auswertung des
Turns mit Dir machen, kostet das 35,- €. In der roten Gruppe wird nur die letztere Variante angeboten und kostet dort 45,- €. Bitte
bring bei der Anmeldung für die Instruktionen ausreichend Bargeld mit, damit wir das auch gleich eintragen können. Teilnehmer
und Instruktor treffen sich dann 10 Minuten vor dem jeweiligen Turn im Bereich des Anmeldeanhängers.

Schwarze Gruppe
Speziell für diese Gruppe haben wir mehrere Instruktoren reserviert, diese werden Euch den ganzen Tag mit Rat und Tat zur
Seite stehen und gerne auch mal eine Runde mit Euch drehen um die Linie kennen zu lernen, hier entstehen Euch keine weiteren
Kosten.

Verhalten auf der Strecke
Flaggenkunde: Bitte informiere Dich hier über die Verwendung von Flaggen https://www.motomonster.de/trainings/dein_erstes_mal_auf_der_rennstrecke/
Unter diesem Link findest Du auch weitere Informationen zum allgemeinen Verhalten auf der Strecke und im Fahrerlager. Daher
hier nur kurz ein Auszug:
rote Flagge: Wenn Du die rote Flagge siehst, bedeutet das für Dich Überholverbot, NICHT stark bremsen sondern mit offenen Augen an der Stelle vorbeifahren und dann zügig am Ende der Runden ins Fahrerlager zurück fahren. Hier muss der „Schandkarren“
und/oder ein RTW auf die Strecke und je länger da noch Teilnehmer drauf sind umso länger brauchen die Helfer.
gelbe Flagge: Wenn Du die gelbe Flagge siehst, bedeutet das für Dich Überholverbot, NICHT stark bremsen sondern mit offenen
Augen an der Stelle vorbeifahren. Der Turn wird weitergeführt. Das Überholverbot wird erst mit einer grünen Flagge wieder aufgehoben
schwarz/weiß karierte Flagge: Der Turn ist zu Ende. Bitte am Ende der Runde ins Fahrerlager rausfahren. Die letzten 3 Streckenposten werden hier die rote Flagge schwenken -> Überholverbot
Ganz allgemein gilt:
Verhalte Dich auf der Strecke rücksichts- und respektvoll!
Eine Rennstrecke ist eine Einbahnstraße. Die Boxengasse auch!
Du darfst auf der Strecke nicht anhalten.
Unsportliches und rücksichtsloses Verhalten werden wir sanktionieren bis hin zum Ausschluss von der weiteren Veranstaltung.

Vermeide Situationen denen Du Dich nicht entziehen kannst, wie z.B. das Überholen an Stellen wo Dir kein anderer Ausweg bleibt
als den Überholenden abzudrängen.
Wenn Du vom Fahrerlager auf die Strecke einfährst, schau immer nach hinten. Der Fahrer der sich auf der Strecke befindet hat
immer Vorrang.
Wenn Du die Strecke ins Fahrerlager verlässt, halte die linke Hand hoch und signalisiere damit dem Hintermann Dein Vorhaben.
Beim Fahren auf der Strecke gilt hingegen:
Was Dein Hintermann macht muss Dich nicht interessieren. Dein Fokus ist vorn!
Was Dein Kumpel macht, darf Dich nicht interessieren. Dein Fokus ist vorn!
Wenn Dein Freund, Dein Partner oder wer auch immer hinfällt, sind die Helfer der Streckensicherung und das medizinische Personal diejenigen welche ihm/ihr helfen. Nicht Du!
Wenn Du hinfällst/wegrutschst helfen Dir die Streckenposten. Ist Dir nichts passiert, begebe Dich schnell runter von der Strecke
hinter die Absperrungen!
Hat Dein Motorrad einen technischen Defekt, dann fahre es runter von der Strecke. Am Besten bis an die Absperrungen.
Verliert Dein Motorrad Öl, schnell runter von der Strecke, damit Du die Strecke nicht mit Öl verschmutzt. Es dauert nämlich länger
das zu beseitigen und alle müssen warten.
Wenn Du auf einen Pulk vor Dir aufläufst, kannst Du nicht einfach mal 3 oder mehr Fahrer auf einmal überholen. Versuche es
nicht mit Gewalt! Fahre lieber am Ende der Runde raus (Hand heben nicht vergessen!) in langsamer Geschwindigkeit durch die
Boxengasse und dann wieder auf die Strecke (hierbei umdrehen nicht vergessen!), schon ist der Pulk weg.
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Services:
Vor Ort wird ein Fotograf von Pixelrace anwesend sein und jede Menge Bilder von Dir machen. Du kannst jederzeit an seinen
Anhänger gehen und Dir Deine Bilder anschauen. Gefallen Sie Dir, kannst Du sie am letzten Tag der Veranstaltung dort käuflich
erwerben (ab ca. 14 Uhr).
Wir haben einen Reifenservice vor Ort und ziehen Dir auch gern Deine mitgebrachten Reifen auf. Unser Reifenmann heißt
Schrotti. Welche Reifen er hat kannst Du hier sehen: https://www.motomonster.de/service/reifendienst/
Den Fahrwerkservice macht Olaf von 711 Suspension. Wenn Du Dein Fahrwerk einstellen lassen möchtest oder Tipps benötigst,
kannst Du Dich an ihn wenden und einen Termin vereinbaren. Sein Stellplatz ist in der Nähe der Sanitäter.
Für das körperliche Wohl sorgt unsere Physiotherapeuthin Sandra mit Massagen, Bandagen, etc. Sie wird ihre „mobile Praxis“ in
der Box gegenüber der Anmeldung einrichten. Wir legen am Anmeldeanhänger eine Liste aus, in die Du Dich eintragen kannst.
Caro von Rabatz-Racing stellt Ihren Pavillion neben dem Anmeldeanhänger auf. Dort kannst Du Dich zu Lederkombis von PSi,
Handschuhen, Helite-Airbagwesten, etc. beraten lassen. Knieschleifer gibts natürlich auch.
Für Einzelinstruktion wendest Du Dich bitte an ein Teammitglied im MotoMonster-Anmeldeanhänger (siehe oben)

Müll, leere Flaschen
Wir bieten Dir kostenfrei Wasser in 0,5l-Flaschen an. Die Kisten stehen in der Nähe des Anmeldeanhängers. Nimm Dir davon so
viel wie Du benötigst. Denke daran, dass Du nur dann konzentriert Motorrad fahren kannst, wenn Dein Körper nicht dehydriert ist.
Also nutze das Angebot!
Die leeren Flaschen/Kisten gibst Du bitte am Ende des Trainings wieder ab (Box 26/27)
Den Müll den Du erzeugst stecke bitte in eine Mülltüte (bekommst Du zur Not auch von uns) und dann ab damit in die Mülltonne.
Lass ihn nicht liegen und verlasse den Platz den Du während des Trainings inne hattest genauso sauber wie Du ihn vorgefunden
hast. Alte Ölflaschen nimmst Du bitte wieder mit nach Hause, die haben im Müll nichts zu suchen. Gleiches gilt für geschredderte
Campingstühle, Pavillions, Fahrräder oder Motorräder bzw. Teile davon.

Allgemeine Hinweise für die ersten Turns
Wir habe zwei Tage Zeit, also gehe es entspannt an!
Es ist normal, dass in den ersten 3 Turns die Geschwindigkeits- und Rundenzeitenunterschiede größer sind, da die Gruppenzugehörigkeit nur aufgrund der Selbsteinschätzung der Teilnehmer erstellt wurde. Vermeidet bitte unüberlegte Aktionen, wenn
Ihr nicht am Vordermann vorbeikommt oder der Hintermann drängelt. Allgemein gilt: Wer von hinten auf Dich aufschließt ist
offensichtlich schneller. Du tust ihm/ihr und Dir selbst einen Gefallen, wenn Du nicht in jeder Kurve „die Tür zu haust“ oder beim
Beschleunigen (insbesondere mit einer 200PS-Rakete) den Hahn voll spannst. Wenn Du derjenige bist, der von hinten aufschließt:
Bringe Deinen Vordermann nicht in Bedrängnis und überholen nur an Stellen wo es gefahrlos möglich ist. Entspanne Dich!
Nach dem ersten Gruppenwechsel sind die Gruppen in sich homogener und Du wirst weniger Situationen erleben wo Dich ein
langsamer oder schnellerer Fahrer „nervt“.
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