
Wichtige Informationen 
 

 
 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
wir freuen uns, Dich zur GCC in Walldorf begrüßen zu dürfen und 
wünschen Dir ein gutes Rennen. Um einen flüssigen Ablauf zu 
ermöglichen, bitten wir Dich, folgende Hinweise und wichtige 
Informationen zu beachten. 
Gegenseitige Rücksichtnahme untereinander vor dem Start, 
während des Rennens und im Ziel tragen darüber hinaus zu 
einem gelungenen Event bei. 
 

 
 
Event Area 
Die Event Area befindet sich an der MX Strecke des MSC Walldorf 
Werra. Der Weg ist ab Freitag ausgeschildert. Bitte auch nur diese 
ausgeschilderten Anfahrten nutzen! 
Achtung – das Rauchen ist im Wald gemäß Thüringer Waldgesetz 
VERBOTEN! 
 
Starterset 
Jeder Teilnehmer erhält vor Ort ein Starterset. Das Set beinhaltet 
u.a. Deine Startnummer und den Laufzettel.  
Minderjährige müssen bei der Startersetausgabe die von beiden 
Erziehungsberechtigten unterzeichnete Einverständniserklärung  

(Download auf der Homepage) einreichen oder in Begleitung 
der Erziehungsberechtigten zur Ausgabe kommen. Ohne 
Einverständniserklärung ist die Teilnahme nicht möglich. 
 

Startnummer 
Du bekommst 3 Sets mit Startnummernaufklebern – bitte jeweils 
vorne und auf beiden Seiten am Motorrad anbringen 
 
Technische Abnahme: 
Nachdem Du bei der Anmeldung warst, klebst Du die 
Startnummernaufkleber auf die Maschine, nimmst Helm und 
„Laufzettel“, den Du bei der Anmeldung bekommen hast mit und 
gehst zur technischen Abnahme. Dort wird der sicherheitstechnische 
Zustand Deiner Maschine sowie deren Lautstärke geprüft. Wenn die 
Maschine kontrolliert ist, gibt es einen Abnahmeaufkleber. Dann bist 
Du fertig für den Start. 
 
Training 
Ein Training ist nur für die Fahrer der Supersprintklasse vorgesehen. 
Alle anderen Teilnehmer können die Strecke im Vorfeld zu Fuß 
besichtigen 
 
Fahrerbesprechung 
Die Fahrerbesprechung findet immer direkt vor dem jeweiligen 
Rennlauf statt. Hierzu sind alle Motoren auszuschalten und bis zum 
Start auch aus zulassen (!!!). Die Fahrerbesprechung findet auf der 
Startgerade statt. 
 
Öffnung Startbereich: 
Der Startbereich öffnet unmittelbar nach dem Start des 
vorangegangenen Rennens. Für die Startaufstellung ist es 
erforderlich, spätestens 10 Minuten vor dem Start, die Maschine 
gemäß Startnummer, in der richtigen Startreihe abgestellt zu haben. 
Ab diesem Moment bleiben die Motoren aus. Wer zu spät kommt, 
startet hinter der letzten Reihe.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Start 
 

Der Start zum jeweiligen Rennlauf erfolgt je nach Anzahl der 
Starter klassen- oder reihenweise! Bitte die Infos bei der 
Fahrerbesprechung hierzu beachten!  
Achtung neu: (!!!) Die Hände müssen ab sofort hoch an den 
Helm gehalten werden. 

 
Strecke 
Genaue Infos zur Streckenführung und spontane notwendige 
Änderungen gibt es unmittelbar vor dem Start von der Streckencrew, 
bzw. Rennleitung. 
 
Müllentsorgung / Umweltschutz 
Jeder Teilnehmer hat sich so zu verhalten, dass er sein Umfeld und 
die Umwelt nicht unnötig belästigt oder belastet. Entstandener Müll 
ist grundsätzlich in den dafür vorgesehenen Behältern zu entsorgen 
oder wieder mitzunehmen. 
 
Erste Hilfe 
Das Event ist vom Veranstalter sanitätsdienstlich abgesichert. 
Sollten darüber hinaus dringende Versorgungen nötig werden, wähle 
die allgemeine Notrufnummer 112 und leiste unbedingt Erste Hilfe! 
Gegenseitige Rücksichtnahme, Unterstützung und Hilfeleistung sind 
selbstverständlich. Die Rennleitung kann bei Zeitverlust, der durch 
nachweisliche Hilfeleistung entstanden ist, Zeitkorrekturen 
vornehmen. Bei nachweislich unterlassener Hilfeleistung wird der 
Teilnehmer disqualifiziert. 
 
Schutzausrüstung 
Die Teilnehmer sind verpflichtet, für den Offroadsport geeignete 
Schutzkleidung zu tragen. Ein genormter Motorradhelm nach dem 
aktuellen Stand der Technik im einwandfreien, technischen Zustand 
ist Pflicht. 
 
Umkleiden / Duschen / Toiletten 
Toiletten ja / Duschen ja  
 
Siegerehrung und Zeitplan 
Die Siegerehrungen finden immer am GCC Truck statt. 
 
Verpflegung 
In der Event Area vor dem Zelt und im Zelt gibt es ausreichend 
Getränke und Verpflegungsmöglichkeiten 
 
Parkplatz 
Parkplätze stehen im Fahrerlager in ausreichender Menge zur 
Verfügung.  
 
Übernachtung 
Ein Fahrerlager mit Möglichkeiten zum Zelten und Campen ist direkt 
an der Event Area vorhanden. ACHTUNG – Offenes Feuer ist nur in 
Feuerschalen erlaubt! ACHTUNG – die Zufahrt zur Location 
(Camping und Strecke) ist aus versicherungstechnischen 
Gründen von Freitag Abend 23:00 Uhr bis Samstag 06:00 Uhr 
nicht möglich! Der MSC bittet alle Anreisenden in diesem 
Zeitraum vor dem Tor zur parken / campen! 
 
Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer 
Alle Teilnehmer nehmen ausschließlich auf eigene Gefahr an der 
Veranstaltung teil. Du trägst die alleinige zivil- und strafrechtliche 
Verantwortung für alle von Dir verursachten Schäden. Du verzichtest 
durch die Anmeldung für alle im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung erlittenen Unfälle oder Schäden auf jegliches Recht 
des Vorgehens oder Rückgriffs gegenüber allen an der 
Durchführung der Veranstaltung Beteiligten, insbesondere 
gegenüber 

•dem Veranstalter, dessen Beauftragten und Helfern, 
•den/die Eigentümer der für die Veranstaltung genutzten 

Grundstücke sowie der baulichen Anlagen und Einrichtungen, 
gegen den Betreiber der für die Veranstaltung genutzten Strecke 
und dessen/deren Beauftragte und Helfer 

•dem Promotor und der OAI e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

! 
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Kompakt-Info – GCC Walldorf 2019 
 
Veranstalter:   MSC Waldorf / Werra 

Anfahrt / Koordinaten: 50.6191168,10.3664122,18 

Ansprechpartner:   Heiko Schmiedl & Ingolf Wolf 
Rennleiter:   Uwe Hildebrand 
Race Party: Party am Samstag im Festzelt 

an der Strecke 
 
Diese Infos entsprechen dem aktuellen Stand und können sich ändern (z.B. durch Wetter). 
Verbindliche Informationen erhältst Du vor Ort. 



Zusatzhinweise des Veranstalters vor Ort – Bitte sorgfältig 
lesen! 
 
Es ist strengstens untersagt für die An - und Abreise 

forstwirtschaftliche Wege zu benutzen, bzw. auf diesen Wegen 

Motorsport zu betreiben. 

Den Verbotsschildern des Veranstalters ist Folge zu leisten, und die 

offizielle Zu- und Abfahrt zur Strecke, 

die ausgeschildert durch den Ort führt zu benutzen. 

Die Polizei und das zuständige Ordnungsamt ist zu Kontrollen vor 

Ort. 

Sperrflächen rund um die Strecke werden weder  befahren noch 

betreten. 

Im Fahrerlager sowie rund um die Strecke, ist das Fahren mit 

Motorrädern jeglicher Art verboten! 

Dies gilt auch für Mini Bikes und andere Motorfahrzeuge. 

Sollte dies nicht beachtet werden behält sich der Veranstalter das 

Recht vor diese Fahrzeuge sicher zu stellen. 

Hier geht es um Sicherheit und genehmigunstechnische Auflagen 

die wir zu weiteren Durchführung der Veranstaltung einhalten 

müssen. 

Zuschauerpunkte befinden sich ausschließlich außerhalb der MX-

Strecke und nicht im Infield. 

Das betreten der Boxengasse ist nur mit den für den jeweiligen Lauf 

gültigen Helferband erlaubt. 

Kinder, Hunde etc. haben hier nichts verloren ! 

Aufgrund der Waldbrandgefahr ist das Rauchen und der Umgang 

mit offenen Feuer im Wald nicht gestattet. 

Auch Motorräder die während des Rennens liegen bleiben, werden 

aus diesem Grund direkt nach dem Lauf durch den Veranstalter 

geborgen. 

 
 
Änderungen vorbehalten !! 
 
Wir freuen uns auf Dich und wünschen Dir eine gute Anreise und ein 
gutes Rennwochenende 
 
Dein GCC Team 


