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Betreff: Fwd: Nennbestä-gung / Entry Confirma-on
Datum: Montag, 6. Mai 2019 um 12:30:54 MiEeleuropäische Sommerzeit
Von: Michael Dangriess
An: Schröter MaEhias

Nennbestätigung

Most / CZ

PF053 Most / CZ

10.05.2019-12.05.2019

Name: Fahrer im Triumph T-Cup/ T-Challenge/ Trofeo Italiano

Vorläufige Gruppenzuordnung: T-Cup/ T-Challenge

Gebuchte Tage: 11.-12.05.2019

 

Wichtige Infos / Important informations (for english version scroll down please) 

Ganz wichtig - Reifen: Wie die meisten Teilnehmer wissen haben wir ab dieser Saison 
Bridgestone als Reifenpartner im BMW S 1000 RR Cup. Bridgestone offeriert auch den 
eingeschriebenen Fahrern der IBPM vergünstigte Preise und wird mit dem Servicetruck 
für den Verkauf und die Montage von Bridgestone-Reifen vor Ort sein.

Unser Reifendienst wird weiterhin für den Verkauf und die Montage von Pirelli, 
Metzeler und Dunlop zuständig sein. Aus logistischen Gründen haben wir aber 
kein großes Lager mehr vor Ort und bitten Euch um Vorbestellung der von Euch 
gewünschten Reifen mittels der hier zum Download bereitstehenden Bestellung. 
Wir haben zwar eine Auswahl Reifen in Reserve, aber wir können die Belieferung 
nur im Fall der Vorbestellung sicherstellen!

Bitte ladet Euch das Formular herunter und schickt es ausgefüllt an 
michael.dangriess@bike-promotion.com. Es können alle Bestellungen mit Eingang bis 
Montag 12.00 Uhr berücksichtigt werden. Download Bestellung Pirelli/Metzeler

Dunlop können wir Euch derzeit nur äussert eingeschränkt anbieten, da ein Großteil der 
gängigen Dimensionen und Mischungen nicht verfügbar ist. Hierfür bitte eine formlose 
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mail an michael.dangriess@bike-promotion.com.

Für den Lausitzring sollte die Reifenbestellung dann Teil des normalen 
Buchungsprozesses sein und Ihr könnt schon beim Anmelden bestellen. Wer schon 
gebucht hat, kann die Bestellung in seinem Account nachholen.

Zeitplan Most: http://control.bike-
promotion.com/index.php/transfer/events/ShowTimeTable/1277

Anreise/Zugang zum Fajrerlager am Vortag ab 19.00 Uhr möglich. 

Neueste Infos zur Rennstrecke Most

- neuer Asphalt auf 85% der Strecke - von Eingang lange Links bis Eingang 
Start/Ziel wurde komplett neu asphaltiert; bitte in den ersten Runden mit 
Vorsicht agieren!!

- an allen Postenpunkten wurden deutlich sichtbare LED-boards angebracht, die 
wie Flaggenzeichen zu verstehen sind (gelb/rot/s-w kariert usw).

- die Toiletten/Duschen wurden komplett und auf höchstem Niveau erneuert. Bitte 
geht sorgsam damit um, dieser Zustand soll uns noch lange erhalten bleiben!

- im großen Fahrerlager wurden für die Stromanschlüsse versenkbare Tanks 
installiert. Bitte ebenso pfleglich behandeln!

- Fahrerlager steht  ab 19.00 Uhr des Tages vor der Veranstaltung zur Verfügung.
- Boxen - stehen ein Tag vor der Veranstaltung  ab 20.00 Uhr zur Verfügung und 
müssen spätestens eine Stunde nach der Veranstaltung und im ursprünglichen Zustand 
abgegeben (verlassen) werden. Das gilt auch für den Bereich vor den Boxen. Dieser ist 
für die Boxenmieter reserviert!!
- Die Boxen müssen zu Beginn der Veranstaltung bezahlt werden.
- Jeder Teilnehmer und seine Begleitung müssen eine Bestätigung (Nennung ....) für die 
Einfahrt ins Areal haben. Ansonsten müssen die Teilnehmer am Samstag  und Sonntag 
100,-     CZK Eintritt bezahlen. Ergo- Nennbestätigung unbedingt mitbringen

LÄRMREGELUNG!

Für Motorräder gilt die maximale Lärmgrenze von 102dB ( Standgeräusch) . Alle 
Fahrzeuge müssen bei Fahrten auf der Rennstrecke mit dB Killer oder 
Auspuffrohrabschluss oder Exhaust Plug ausgestattet sein. - Kommentar von uns: 
Letztes Jahr hat sich gezeigt, dass diese Regelung nur bedingt umgesetzt wird. Bringt 
also bitte den Killer mit, so dass er im Bedarfsfall eingebaut werden kann. Wir 
versuchen es zunächst ohne verpflichtenden Einbau. Wer aber schon weiss, dass er zu 
laut ist baut ihn bitte gleich ein!!

English information’s for Most

Very important- tires: Most of you knows that we have Bridgestone now as the tire 
support of the BMW S 1000 RR Cup. Bridgestone offers also to the inscripted riders of 
the IBPM discount prices for the tires and will be on place with their service truck to 
save tire mounting and sale of Bridgestone tires.

Our tires service is responsible for sale and mounting of Pirelli, Metzeler and 
Dunlop tires. But by logistic reasons we will not have a big stock on place. So we 
ask to pre-order your tires with the tire order form (download here). For sure we 
will have some tires in stock but only by pre-order we can save the delivery of your 
prefered tires.

mailto:michael.dangriess@bike-promotion.com?subject=Reifenanfrage%20Dunlop%20IBPM%20Most
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Please download the form, fill it and send it to michael.dangriess@bike-
promotion.com. All orders which we get until Monday 12.00 will be allowed. 
Download Order Pirelli/Metzeler

Dunlop is very difficult this time because of problems with the availability of the most 
used dimensions and compounds. Who is interested in Dunlop send please an mail to  
michael.dangriess@bike-promotion.com.

time schedule Most: http://control.bike-
promotion.com/index.php/transfer/events/ShowTimeTable/1277

Arrival and paddocl entry: Thursday from 19.00

Latest Infos about Most racetrack 

- new asphalt on 85% of the track - from the point after the first chicane to the 
entry of start-finish; please go carefully in your first laps! 

- on all marshal points are LED-boards installed. They show colors which have the 
same meaning like the flags (yellow/red/black-white checked and so on).

- toilets and showers are rebuilt on a very high level. Please use it with respect, we 
want that they stay in this conditions for a long time!

- in the big paddock are lowerable tanks for the electrical plugs installed. Please be 
also kindly to them!

- the paddock is open at 7 p.m. on thursday
- boxes – available at 8 p.m. one day before the event starts and they should be empty 
and clean one hour after the event,
- also the area in front of the box (reserved for box renters)
- for the box you have to pay with your registration on place
- Every rider and the persons with him need their confirmation for the entrance to the 
track. If they forget it, they have to pay an entrance fee of 100CZK.
  So it is very important that they bring their trackday confirmation with them.

NOISE LIMIT!

Motorcycles are subject to the maximum noise limit of 102dB (stationary noise). All 
single-track vehicles must be equipped with dB killer or exhaust pipe termination or 
Exhaust Plug when driving on the race track. - Our comment: This rule was not used so 
strictly in the past and so we ask to bring your dB killer with you but you don´t have to 
use it from the beginning, only in case that your bike will be filtered as to loud. Who 
knows that his bike is to loud have to install the killer from the beginning!

 

Adresse Rennstrecke  

Autodrom Most

Tvrzova 5,

434 01 Most

Tschechische Republik

Telefon vor Ort / phone on place: 
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Nadine Bachmann

+49 151 12 669 114 

 

DT Bike Promotion FT GmbH / MAXX Moto UG
Hinter dem Südbahnhof 15 A
07548 Gera

Telefon: +49 365 712 799 0
Telefax: +49 365 712 799 129
E-Mail: info@bike-promotion.de
www.bike-promotion.de
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