Testtage Ambri vom 10./11. Oktober 2020
Wichtige Ergänzungen zu den letzten Weisungen
Werte Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Aufgrund der Covid-19 Auflagen muss ich Sie nochmals auf folgende Punkte aufmerksam
machen, welche Ihr bitte unbedingt einhalten wollt:
1. Einlass ins Fahrerlager
Die Fahrerlager werden erst um 17 Uhr (Freitag) bzw. 18 Uhr (Samstag) des Vortages
Ihrer Teilnahme geöffnet werden. Falls Ihr früher anreist, müsst Ihr beim Eingang Nord
(Nähe Werkhof der Gemeinde Ambri) bis zu diesem Zeitpunkt warten und dürft das
Flugplatzgelände nicht betreten.
Bleibt bitte in dem zugewiesenen Fahrerlager und vermeidet es, die beiden andern
Fahrerlager aufzusuchen. Nur so können wir gegenüber den Behörden sicherstellen, dass
keine Durchmischung stattfindet.
2. Offenes Nenngeld / Teilnehmerlisten
Teilnehmer welche das Nenngeld noch nicht überwiesen haben, sind auf den angehängten
Teilnehmerlisten bei der Startnummer rot markiert. Ich bitte die betroffenen Personen die
Überweisung bis spätestens 6. Oktober nachzuholen damit es bei der adm. Kontrolle
keinen Stau gibt. Wer sich nicht an diese Vorgabe hält, wird vor Ort eine Zusatzgebühr von
CHF 100.00 entrichten müssen.
Bitte überweist das offene Nenngeld auf die
IBAN CH36 8081 7000 0008 8655 6, ltd. Auf Equipe Bernoise, 3097 Liebefeld
Aufgrund von Infrastrukturproblemen musste die Gruppeneinteilung noch leicht anpasst
werden. Prüft bitte auf den Listen, wo Ihr nun definitiv eingeteilt seid.
3. Begleitpersonen
Den Wünschen der Teilnehmer, welche ihre Begleitpersonen rechtzeitig bis zum 30.9.2020
angemeldet haben, konnte ich mit wenigen Ausnahmen entsprechen. Bei denjenigen,
welche es getroffen hat, möchte ich mich entschuldigen und hoffe, dass es nächstes Jahr
wieder etwas einfacher sein wird.
Zusätzliche noch nicht angemeldete Personen dürfen wir NICHT auf unser
Trainingsgelände zulassen. Bei Verstössen müssen wir dieses Jahr leider sowohl die
Begleitpersonen als auch die entsprechenden Teilnehmer nach Hause schicken!
4. Angepasstes Programm / adm. Kontrolle
Ihr findet im Anhang ebenfalls das leicht angepasste Programm. Haltet Euch bitte an die
Maskenpflicht bei der adm. Kontrolle (inkl. Begleitpersonen!), den Briefings sowie bei
der Verschiebung zum Mittagessen. Haltet zudem bitte insbesondere die Zeiten beim
Mittagessen ein und verschiebt Euch in Gruppen mit möglichst wenig Fahrzeugen zum
Mittagessen. Daneben könnt Ihr davon ausgehen, dass das beliebte Programm nicht gross
ändert zu den bisherigen Ausgaben.
Ich wünsche eine gute Anreise und schon jetzt viel Spass!
Bis in einer Woche im Tessin
Euer Testtage-Leiter, Walter Kupferschmid
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