13.10.2020
Hallo zusammen,
da vereinzelt Fragen an uns herangetragen wurden, haben wir euch daraus ein paar Antworten
zusammengefasst.
Die wohl wichtigste Frage zuerst…


Darf ich als Fahrer, oder Helfer am DLC3 teilnehmen, wenn ich aus einem Risikogebiet
innerhalb von Deutschland komme?
Ja, denn unsere Veranstaltung fällt nicht unter das Beherbergungsverbot.
Unser aktualisiertes Dokument „Covid19‐Einlassregistrierung“ (Download DLC Seite und
angehängt) konnten wir heute entsprechend anpassen. Ladet euch bitte die tagesaktuelle
Version runter und bringt sie ausgefüllt mit.



Wie viele Personen darf ein Team umfassen?
Vorweg, der DLC3 2020 ist KEINE Zuschauer, bzw. Besucherveranstaltung.
Aufgrund der COVID 19 Geschehnisse der letzten Tage und den sich daraus ergebenden
neuen Auflagen wurde die maximal erlaubte Personenzahl auf dem Gelände reduziert.
Daraus resultierend sind auch wir gezwungen unsere Rahmenbedingungen anzupassen und
müssen nun eine maximale Personenzahl pro Team festlegen.
Dies bedeutet maximal:
o 15 Personen pro Team der Endurance Klasee
o 12 Personen pro Team der Moto 1000 und Moto 600 Klasse
Heißt, jedes anreisende Teammitglied wird im Welcome Center nach der bereits vorab
ausgefüllten „Covid19‐Einlassregistrierung“ (Download DLC Seite) gefragt und zu welchem
Team Sie/Er gehört. Anschliessend erhält jeder sein Zutrittsarmband.
Das Welcome Center findet ihr im im gelben ADAC Bus, welcher im vorgelagerten
Kreisverkehr der Motorsport Arena stehen wird.



Welche Corona‐Einschränkungen habt ihr aktuell an der Strecke?
Die Motorsport Arena Oschersleben ist kein Ausnahmegebiet. Von daher gelten die lokalen
und übergeordneten Empfehlungen und Vorgaben.



Anmeldungen vor Ort sind nicht möglich
Aus dem oben beschriebenen Ablauf ergibt sich die Erklärung von selbst.
Teams die sich nicht per offizieller Anmeldung über die DLC Seite angemeldet haben,
befinden sich logischerweise auch nicht auf der Nennungsliste. Ohne Nennung kein Einlass,
ohne Einlass keine Anmeldung.



Siegerehrung
Die Jahressiegerehrung, sowie die des aktuellen Laufes findet wie bereits bekannt gegeben
im Saal des angrenzenden Motorsport Hotels statt.
Da alle Teams der Tageswertung und diejenigen, die während der Saison in Wertung
gefahren sind geehrt werden, möchten wir dem Ganzen gerne zumindest den
angemessenen Rahmen geben, welchen wir mit den aktuellen Auflagen umsetzen können.
Es sind 5 Personen pro Team im Saal zur Siegerehrung zugelassen. Aus gegebenen Anlass
wird es dieses Jahr leider keine große Feier werden, Freibier dürfen wir dieses mal auch
nicht ausgeben, aber wir freuen uns, dass wir euch zumindest im zugelassen Personenkreis
ehren und die Pokale überreichen dürfen.
Wir freuen uns auf euch
Euer DLC Team

13.10.2020
Hello everyone,
there have been some questions, and now we have summarized some answers for you.
The probably most important question first...
‐ May I participate in the DLC3 as a driver or helper if I come from a risk area within
Germany?
Yes, because our event does not match under the ban of accommodation.
Our updated document "Covid19 Admission Registration" (Download DLC page and
attached) we could adapt today accordingly. Please download the daily updated version and
bring it filled out with you.
‐ How many people for each team ?
First of all, the DLC3 2020 is NOT a spectator or visitor event.
Due to the COVID 19 issues of the last days and the resulting new regulations, the maximum
number of people allowed on the site has been reduced. As a result, we are also forced to
adjust our conditions and we have to define a maximum number of persons per team.
This means maximum:
o 15 persons per team of the Endurance Klasee
o 12 persons per team in the Moto 1000 and Moto 600 class
This means, that each team member arriving at the Welcome Center will be asked for the
pre‐filled "Covid19 Admission Registration" (Download DLC page) and to which team he/she
belongs. Afterwards, each team member receives his or her access wristband.
You will find the Welcome Center in the yellow ADAC bus, which will be placed in the traffic
circle in front of the Motorsport Arena.
‐ What corona restrictions do you currently have on the track?
The Motorsport Arena Oschersleben is no exception area. Therefore the local and higher‐
level recommendations and regulations apply.
‐ Registrations on site are not possible
The explanation is self‐explanatory from the procedure described above.
Teams that did not register via the DLC site will not be on the entry list. Without entry list no
entry, without entry no registration.
‐ Award ceremony
The annual award ceremony, as well as that of the current race will take place in the hall of
the surrounding Motorsport Hotel, as already announced.
All teams of the daily classification and those who drove during the season in classification
will be honored. We would like to give the whole ceremony at least the appropriate
atmosphere, which we can be realized with the current restrictions.
There will be 5 persons per team allowed in the hall for the award ceremony. Due to the
circumstances it will not be a big celebration this year, we are also not allowed to give out
free beer this time, but we are happy that we are allowed to honor you and hand over the
trophies at least in the allowed group of people.
We are looking forward to you
Your DLC Team

