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TRANSCRIPT OF THE VIDEO DRIVERS BRIEFING (see website) 
NIEDERSCHRIEFT DER VIDEO FAHRERBESPRECHUNG (siehe Internetseite) 

 

Liebe Teilnehmer, 
Liebe Servicecrews, 
 
mein Name ist Uwe Schmidt und ich bin der 
Rallyeleiter der kommenden Lausitz Rally.  
 
Aufgrund intensiver Bemühungen des Ver-
anstalters und der großen Unterstützung durch die 
genehmigenden Behörden und dem Land Sachsen, 
kann ich Ihnen heute mitteilen, dass die Lausitz 
Rally stattfinden wird. Gemeinsam mit den 
Gesundheitsbehörden wurde ein umfangreiches 
Hygienekonzept erarbeitet, dass eine 
Weiterverbreitung des Virus während der 
Veranstaltung verhindern soll.  
Alle Teams müssen ein Selbsterklärung abgeben in 
der bestätigt wird, dass die Fahrer und das 
Servicepersonal nicht mit Covid-19 infiziert sind 
und keine entsprechenden Symptome haben. Die 
entsprechenden Formulare finden sie auf der 
Internetseite. 
Das Hygienekonzept ist auf der Internetseite 
veröffentlicht. Bitte lesen Sie es sich durch und 
bitte richten Sie sich danach. Die wichtigsten 
Verhaltensregeln sind auf einem Poster 
zusammengefasst. 
Auch im sportlichen Reglement finden diese 
Regeln ihren Niederschlag. So werden Sie zum 
Beispiel ihre Bordkarten nicht an einen Sportwart 
übergeben. An allen Kontrollstellen werden Sie die 
Fenster Ihres Fahrzeugs geschlossen halten und 

Dear participants, 
Dear service crews, 
 
My name is Uwe Schmidt and I am the Clerk of the 
of the upcoming Lausitz Rally.  
 
Due to efforts by the organiser and the great 
support of the authorities and the State of Saxony, 
I can inform you today that the Lausitz Rally will 
take place. Together with the health authorities, a 
comprehensive mitigation plan was developed to 
prevent the spread of the virus during the event.  
This is also the reason that no spectators will be 
allowed at the event. 
 
All teams must make a self-declaration confirming 
that the drivers and service personnel are not 
infected with Covid-19 and do not have any 
corresponding symptoms. The necessary forms 
can be found on the website.  
 
The mitigation plan is also published on the 
website. Please read it carefully. The most 
important rules of conduct are summarized on a 
poster. 
 
These rules are also reflected in the sporting 
regulations. For example, you will not hand over 
your timecard to any control official. At all controls 
you will keep the vehicle's windows closed and 

https://www.youtube.com/watch?v=-2pJU-TH0ws
https://www.youtube.com/watch?v=etGjufi0FuA
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die Einträge in den Bordkarten aufgrund von durch 
das Kontrollstellenpersonal angezeigten Zeiten 
selbst vornehmen. Lesen Sie bitte hierzu das 
Bulletin Nr. 1, dass bald veröffentlicht wird, genau 
durch. 
Insgesamt wird die Kommunikation zwischen der 
Rallyeleitung und den Teilnehmer im Wesent-
lichen auf eine elektronische Form beschränkt 
werden.  Bitte laden Sie sich die APP „Sportity“ auf 
Ihr Smartphone. Über diese APP erhalten Sie alle 
notwendige Information, die Sie für die 
Veranstaltung benötigen. Immer wenn wichtige 
Dokumente veröffentlicht werden erhalten Sie 
eine Push-Nachricht und die Information wird 
Ihnen direkt auf Ihrem Smartphone angezeigt. 
Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch 
diesmal das RallySafe Tracking System zur 
Sicherheit der Fahrer einsetzen. Die Handbücher 
dazu sind auf der Internetseite veröffentlicht. Bitte 
lesen Sie dies genau durch und verwenden Sie das 
System entsprechend der Beschreibungen. 
Im Anhang 8 zur Ausschreibung wird nochmals das 
notwendige Verhalten bei einem Unfall be-
schrieben. Bitte lesen Sie sich diesen Anhang durch 
und richten Sie sich im Falle eines Unfalls danach. 
 
Ich wünsche Ihnen eine gute Anreise nach Boxberg 
und eine gute und unfallfreie Lausitz Rally. 
 
Uwe Schmidt 
Rallyeleiter 

 
 

make the entries in the timecard yourself with 
times displayed to you by the control officials. 
Please read bulletin No. 1, which will be published 
soon. 
 
Overall, communication between the rally control 
and the participants will be essentially limited to 
an electronic form. Please download the APP 
"Sportity" to your smartphone. This APP gives you 
all the information you need for the event. 
Whenever important documents are published, 
you will receive a push message and the 
information will be displayed directly on your 
smartphone. 
 
As in previous years, we will use the RallySafe 
Tracking System for the driver’s safety. The 
manuals are published on the website. Please read 
this carefully and use the system according to the 
descriptions in the manual. 
 
Appendix 8 to the Supplementary Regulations 
describes the necessary behaviour in case of an 
accident. Please read this appendix and follow the 
procedures in case of an accident. 
 
I wish you a good journey to Boxberg and a good 
and safe Lausitz Rally. 
 
Uwe Schmidt 
Clerk of the Course 

 


