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Wir bitten Sie sich an folgenden Abläufe zu 
halten. 
 
1. Wenn Sie in Boxberg eintreffen, fahren Sie 

zunächst zur Einfahrt zum Servicepark.  
2. Um zu dieser Einfahrt zu kommen benötigen 

die Insassen jedes Fahrzeugs eine Kopie der 
Nennbestätigung. 

3. Die Teammitglieder, die zuerst an der 
Serviceparkeinfahrt sind, müssen das Team 
Personenregister ausgefüllt abgeben. 

4. Jedes Teammitglied, das auf dieser Liste steht, 
muss eine unterschriebene Selbsterklärung 
über den eigenen Gesundheitszustand 
persönlich an der Zugangskontrolle abgeben. 

5. Nur Personen, die im Team Personenregister 
aufgeführt sind und die Selbsterklärung 
abgegeben haben erhalten ein Armband, das 
den Zugang zum Serviceplatz erlaubt. 

6. Jede Person, die im laufe der Veranstaltung 
auf das Veranstaltungsgelände fahren will, 
muss unabhängig von einer Fahrzeug-
kennzeichnung über ein entsprechendes 
Armband verfügen. 

7. Die Ausgabestelle an der Serviceparkeinfahrt 
öffnet am 4.11.2020 um 15.00 Uhr. 

 
 
 
Uwe Schmidt 
Rallyeleiter 

 
 

We ask you to follow these procedures. 
 
 
1. When you arrive in Boxberg, head first to 

the entrance to the service park.  
2. To get to this entrance, the occupants of 

each vehicle need a copy of the entry 
confirmation. 

3. The team members who are first at the 
service park entrance must submit the list 
of team personnel duly filled in. 

4. Each team member on this list must 
submit personally a signed self-
declaration of their own health status at 
the access control. 

5. Only persons who are listed in the list of 
team personnel and have submitted the 
self-declaration will receive a wristband 
that allows access to the service area. 

6. Every person who wants to come to the 
venue of the event must have a 
corresponding wristband, regardless of 
the vehicle identification. 

7. The issuing point at the service park 
entrance will open on November 4, 2020 
at 3 p.m. 

 
 
 
Uwe Schmidt 
Clerk of the Course 
 

 


