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ANFAHRT/ How to find us 

 
Koordinaten für Navigation: 
Zum Fliegerhorst  
01558 Grossenhain 
 
Länge: 13°13’05“ Ost 
Breite: 51°18’13“ Nord 
 
 

 
 
 
 



STARTNUMMERN Race numbers 
 
Ihre Startnummer entnehmen Sie bitte den Teilnehmerlisten. 
Your race number is in the attendence list 

 

FAHRERLAGER Paddock 
 
Öffnung Fahrerlager 1 
Office hours Paddock 1 
Freitag, 12.06.09,  15:00 – 23:00 Uhr 
Samstag,13.06.09, 07:00 Uhr - 23:00 Uhr 
Sonntag,14.06.09,  ab 7:30 Uhr 
Friday, 12.06.09,  3:00 p.m – 11:00 p.m 
Saturday 13.06.09, 07:00 a.m - 11:00 p.m 
Sunday 14.06.09,  from 7:30 a.m  
 
Einteilung Fahrerlager: 
Allocation of the paddock 
 

Den Teams werden die entsprechenden Plätze vom 
Fahrerlagerpersonal zugewiesen. 
All teams get introduced by the staff of the paddock! 
 
Es werden keine Plätze freigehalten. Sollten mehrere Teams 
nebeneinander das Fahrerlager belegen wollen, so warten Sie bitte mit 
der Einfahrt, bis die Gruppe komplett ist. 
 
Das Fahrerlager ist vom 12.06. – 14.06. in der Zeit von 23:00 Uhr bis 
7:00Uhr für Motorfahrzeuge geschlossen. Ebenso ist in dieser Zeit das 
Laufen lassen von Motoren untersagt. 
 
We don't keep places free! In case that some teams want to park side by 
side please wait until the team is completed! 
The paddock is closed on 12.06. – 14.06. from 11:00 p.m till 06:00 a.m 
for motorcycles. At this time it is also not allowed to run your engine!! 
 
Auf den asphaltierten Plätzen dürfen keine Verankerungen (z.B. 
Zelthaken) vorgenommen werden!!! 
On the asphalted places no anchorages (e.g., tent hook) may be 
carried out!!! 



Die Stromversorgung hat nur eine begrenzte Kapazität, deshalb bitten 
wir, sparsam mit der Stromentnahme umzugehen. 
Der Betrieb von Heizlüftern, Klimaanlagen, Mikrowellen, 
Heißwasserbereiter usw. ist untersagt. 
 
The electricity supply has only one restricted capacity; therefore, we ask 
to handle economically with the current consumption. The company of 
heating fans, air-conditionings, microwaves, hot water boiler etc. is 
prohibited. 
 
Fahrerlager-Obmann – Hans Queißer & Eberhard Paulisch 
Paddock officer: Hans Queißer & Eberhard Paulisch 

 

DOKUMENTEN- u. TECHN. ABNAHME 

 
Ort der Dokumentenabnahme:  Rennbüro (Tel.: +49 151/58805344) 
                                                                               Frau Arndt) 
Freitag, den 12.06. -  13:00 – 23:00 Uhr 
Samstag, den 13.06. -  ab 7:30 Uhr – 18:30Uhr 
Sonntag, den 14.06. – ab 7.30Uhr – 18:30Uhr 
 
Ort der Technische Abnahme: Zelt im Fahrerlager 
 
Freitag, den 12.06. – ca.18:00 – 21:00 Uhr 
Samstag, den 13.06. -  7:30 – 12:00 Uhr 
 
Administrative checking:  Rennbüro (Tel: +49 151/58805344) 

Frau Arndt) 
Freitag, 12.06. -  1:00 p.m – 11:00 p.m 
Saturday, 13.06. -  from 7:30 a.m  - 6:30p.m 
Sunday, 14.06. – from 7:30Uhr a.m. – 6:30p.m. 
 
Scrutineering:   Tent in the Paddock  
Freitag, 12.06. – 6:00 p.m – 9:00 p.m 
Saturday, 13.06. -  7:30 a.m – 12:00 a.m 
 
Bitte halten Sie nachfolgende Unterlagen zur Dokumentenabnahme 
bereit: 
♦ gültige Fahrerlizenz (wird bis zum Ende der Veranstaltung einbehalten) 

♦ Original der FIM-/DMSB-Bewerber-Lizenz oder eine gültige Vollmacht 



♦ Startgenehmigung bzw. Dauerstartgenehmigung der jeweiligen FMN 

für Lizenznehmer anderer Föderationen 
 
♦ Müll- und Strompauschale in Höhe von 8 € , die Sie bitte bei der 
Dokumentenabnahme zahlen. 
 
Please, hold ready the following documents for the document 
acceptance: 
• valid driver's licence (will withhold up to the end of the event) 
• original FIM-and DMSB applicant's licence or a valid authority 
• start approval or long-term start approval of the respective FMN for 
licenses of other federations 
• garbage-all-inclusive and stream-all-inclusive at the rate of 8 € in 
whom you pay please by the document acceptance 

 
 

KAUTIONEN bonds 

 
In allen Klassen wird eine Transponderkaution von € 100 
einbehalten. 
Die Ausgabe erfolgt bei der Dokumentenabnahme. Hier ist auch 
die Kaution zu entrichten. 
Die Rückgabe des Transponders muss spätestens 30 Minuten nach 
Rennende oder Nicht-Qualifizierung im Rennbüro erfolgen. Hier 
erhalten Sie auch Ihre gezahlte Kaution zurück. 
Die Kautionen müssen in Bar hinterlegt werden (Ausweise o.ä. 
werden nicht akzeptiert). 
 
In all classes a transponder bond from € 100 will withhold and 
must be paid by the document acceptance. Here the bond is 
also to be paid. 
The return of the transponder must occur at the latest 30 
minutes after running or non-qualification in the welcome 
office. 
Here you also get back your paid bond. The bond must be 
deposited in bar (identity cards are not accepted or similar). 
 

 



 
 

WICHTIGE HINWEISE important advices 
 
Das tauschen der permanent Tickets gegen Bändchen erfolgt am 
Samstag und Sonntag im Welcome Center , Am Fliegerhorst, 01558 
Grossenhain. 
Das Welcome Center ist am Freitag ab 15.00 Uhr und  Samstag ab 
7.00Uhr und Sonntag ab 08:00 Uhr geöffnet 
(Tel: Frau Arndt, 0151/58805344) 
 
Bitte denken Sie daran, eine Schutzfolie wegen Flüssigkeits- / Kraftstoff 
Verschüttung zu benutzen. 
 
The exchange of the permanent tickets for bracelets occurs on Saturday 
and Sunday in the Welcome Center, Am Fliegerhorst, 01558 
Grossenhain. 
 
Opening time Welcome Center: Friday from 15:00 a.m Saturday from 
7:00a.m. and Sunday from 08:00 a.m  
(Tel.: Frau Arndt, 0151/58805344) 
 
Please, remember you to use a protective foil because of liquid / 
fuel. 


