
             

 
Allgemeine Rennstreckenordnung bei GH-MOTO 

 

1) Wertgegenstände, Handys, Fahrzeuge usw. nicht ungesichert oder unversperrt 

lassen. Sowohl der Ringbetreiber, als auch der Veranstalter übernehmen keine 

Haftung. 

 

2) Platz im Fahrerlager sparsam nutzen. Fahrzeuge hintereinander in die Tiefe 

aufstellen und nicht nebeneinander. Keine unnötigen Zwischenräume lassen. 

 

3) Zelte, Planen, Schirme und dergleichen müssen so gesichert sein, dass bei 

Aufkommen von Wind oder Sturm diese nicht davongetragen werden und anderes 

Eigentum beschädigen. Die Person, welche die Montage und Befestigung 

durchführt, haftet dafür. 

 

4) Das Bohren von Löchern im Fahrerlager ist strengstens untersagt. Achtung, 

gegebenen Falls gibt es hohe Schadenersatzansprüche der Rennstrecken! 

 

5) Heiße Grillrückstände nicht in die Mülltonnen bzw. Müllcontainer leeren. 

Brandgefahr! Schadenersatz kann vom Ringbetreiber geltend gemacht werden. 

 

6) Der Platz vor einer Box gehört ausschließlich den Mietern der Box. 

Bodenmarkierungen beachten. Wer keine Box gemietet hat, bitte Plätze im 

allgemeinen Fahrerlager nutzen. 

 

7) Von 22:00 bis 07:00 sind Testläufe von Kraftstoff getriebenen Fahrzeugen und 

überhaupt jeglicher Lärm zu unterlassen. 

 

8) Ab 23:00 gilt Nachtruhe im GH-MOTO Fahrerlager. Unterhaltungen sollen nur 

mehr sehr leise geführt werden. Musik darf nur mehr sehr leise gespielt werden. 

Der Geräuschpegel muss so niedrig sein, dass sich der Nachbar in seiner 

Nachtruhe nicht gestört fühlt. 

 

9) Unnötiger Lärm ist generell und immer zu unterlassen. 

 

10) Normaler anfallender Müll wie Verpackungen, Flaschen, bitte in die vorgesehenen 

Behälter entsorgen. 

 

11) Das Hinterlassen von jedem weiteren Müll am Ringgelände, wie mitgebrachten 

Altreifen jeglicher Art, Schutt, Sondermüll, usw. ist bei Strafe verboten und kann 

erhebliche Konsequenzen zur Folge haben. 

 

12) Altreifen sind wieder mit nach Hause zu nehmen oder beim Reifendienst gegen 

eine Gebühr von € 5,- entsorgen zu lassen. 

 

13) Altöl ist in die dafür vorgesehenen von der Rennstrecke zur Verfügung gestellten 

Behälter zu entsorgen. Meist bei der Tankstelle. 

 

14) Zigarettenstummel bitte nicht am Boden entsorgen. Aschenbecher nutzen. Bitte 

gesetzliche Rauchverbote in allen Räumlichkeiten (auch Boxen) beachten. 

 

15) Jede unnötige Verunreinigung von Boxen und Fahrerlager ist zu unterlassen bzw. 

wieder zu entfernen. 

 

16) Speed Limit im Fahrerlager ist 30 km/h. KEINE schnelleren Testfahrten. 

 



             
17) Wheelie´s, Stoppie´s, Burnouts und andere Motorrad-Kunststücke sind generell 

verboten! 

 

18) Feuerwerke nur mit Genehmigung der Rennstreckenleitung und des Veranstalters. 

Grundsätzlich aber verboten! 

 

19) Raufhandlungen und grob ungebührliches Verhalten sind zu unterlassen. Auf ein 

freundschaftliches Miteinander wird großer Wert gelegt. 

 

20) Das Benutzen und Betreten von anderen Teilen des Geländes als des Fahrerlagers, 

wie z.B. der Rennstrecke ist nur widmungsgemäß und mit Erlaubnis der 

Ringleitung und des Veranstalters gestattet und außerhalb der Betriebszeiten 

verboten. Über Ausnahmen bitte beim Veranstalter informieren. 

 

21) Fotografieren auf der Strecke bzw. im Infield der Strecke nur mit Genehmigung 

der Rennstreckenleitung und des Veranstalters. Grundsätzlich aber verboten! 

 

22) Drohnen sind am gesamten Gelände strengstens verboten. Ausnahmen nur mit 

Genehmigung des Veranstalters. Grundsätzlich aber verboten! 
 

23) Eltern haften für ihre Kinder. Kinder dürfen sich nur unter Aufsicht einer befugten 

Aufsichtsperson im Fahrerlager aufhalten. 
 

24) Halter haften für ihre Tiere. Diese müssen angeleint sein und dürfen im 

Fahrerlager grundsätzlich nicht frei herumlaufen. Unfallgefahr! 
 

25) Der Aufenthalt auf der Strecke und in der Boxengasse ist für Kinder und Tiere 

verboten. Das Queren der Boxengasse und der Fahrwege darf nur unter 

besonderer Vorsicht erfolgen. 
 
 

Es gelten unsere allgemeinen Datenschutzbestimmungen veröffentlicht auf unserer 

Homepage www.gh-moto.com. Zusätzliche dazu gilt: dein Name, Startnummer und 

Motorrad wird dauerhaft auf unserer Homepage in der Jahresgesamtwertung 

veröffentlicht. Zusätzlich erfolgen diverse dem Cup betreffende Veröffentlichungen auf 

diversen Social Media wie Facebook, Instagram usw. Der Veranstalter hat das Recht, 

Rennresultate, Bilder oder Aufzeichnungen von den Teilnehmern ohne zusätzliche 

Genehmigung des oder der Betroffenen für weitere Werbezwecke zu verwenden. Sollte 

dies nicht deine Zustimmung finden ist ein diesbezügliches Mail an GH-MOTO unter 

office@gh-moto.com erforderlich, anderenfalls gehen wir von deiner Zustimmung aus. 

 

Der Veranstalter hat während der gesamten Veranstaltung das Recht. 

Seinen Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten. 

Nichtbeachten der Rennstreckenordnung oder der Anweisungen können zum sofortigen, 

ersatzlosen Verweis von der Rennstrecke bzw. des Geländes führen. 

 

Fa. Moto Event GmbH 

Weitgraben 24 
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