Fahrerinformation
Hallo liebe Fahrer,
der AC Kaiserstuhl freut sich besonders in diesem Jahr wieder eine Veranstaltung für euch auf die Beine
gestellt zu haben. Aber wir haben auch einige Besonderheiten die beachtet werden müssen. Darüber
möchten wir euch informieren.
- Anfahrt ins Fahrerlager: Von A5 Karlsruhe – Basel kommend, Ausfahrt Bad Krozingen, auf die B31
Richtung Breisach, an Hochstetten vorbei, dann rechts auf die L104 (Burkheimer Str), an Breisach
vorbei. Dann rechts auf die L115 nach Niederrotweil. Nach dem Obstmarkt wieder rechts. Dort ist
schon gesperrt mit Durchfahrt Sportplatz frei. Hier gibt es eine Unterführung mit Durchfahrtshöhe
3,3m. Falls euer Transportmittel höher ist, siehe nächster Punkt.
- Anfangs wie oben beschrieben. Wenn ihr an Breisach vorbei seid, geht es auf der L104 (Burkheimer
Str.) rechts ab, in das Gewerbegebiet Achkarren. Am Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nach
Achkarren. Dann beim Ordner melden, damit ihr ins Fahrerlager kommt. Ausschließlich zulässig nur
für die Fahrzeuge, die 3,3m überschreiten und vorheriger Anmeldung per Mail bei
carina.teuchert@gmx.de. Ihr werdet sonst von den Ordnern nach Niederrotweil geschickt, da wir
sonst Chaos im Fahrerlager bekommen.
- Anfahrt für Ortskundige Teilnehmer: Anfahrt nur über Niederrotweil. Nicht über Bickensohl oder
Ihringen!!!!!! Von Bickensohl auskommend, kommt ihr mit Anhänger nicht durch die
Umleitungsstrecke.
- Angekommen im Fahrerlager werdet ihr von Ordnern zu eurem Stellplatz gebracht. Die Wiese darf
in keinem Fall befahren werden. Auflage des Landratsamtes.
- Die Hauptbewirtung ist an der WG Achkarren, diese ist für euch vom Fahrerlager zu Fuß nicht zu
erreichen. Wir haben 2 kostenlose Shuttle-Busse eingerichtet, die vom Gewerbegebiet aus zur WG
fahren. Ein kleiner Bewirtungsstand wird für euch im Fahrerlager eingerichtet, mit Getränken und
warmen Bauernwürsten aus dem Wasserkocher.
- Vom Fahrerlager aus gibt es eine Fußgänger Verbindung zur Rennstrecke, Länge ca. 6 Geh-Minuten.
Keine Bewirtung! Auf diesem Weg sind motorisierte Fahrzeuge absolut Verboten!!!!! Bitte verlasst
auch nicht die Asphaltierte Straße. BRUTZEIT!!!!!
- Die Siegerehrung muss an der WG Achkarren stattfinden. Damit ihr dort hinkommt, haben wir
einen extra Shuttle-Bus für euch Fahrer. Wenn ihr das Rennfahrzeug nach dem Rennen im Parc
Fermé abgestellt habt, wird der Bus direkt davor stehen und euch an die WG Achkarren bringen.
Dort könnt ihr auf das Ergebnis und Ablaufen der Protestfrist warten. Wir werden dann sofort die
Siegerehrung durchführen. In der Zwischenzeit könnt ihr was trinken, essen oder den Kollegen beim
Fahren zuschauen.
Um Beachtung und Einhaltung dieser Punkte bitte ich dringlich. Nur so ist gewährleistet, dass wir evtl.
wieder eine Veranstaltung durchführen können. Ihr könnt uns glauben, dass wir mit diesen ganzen
Auflagen, als Veranstalter auch nicht glücklich sind. Aber dies alles war eine Kompromisslösung, sonst
hätten wir noch viel schlimmere Einschränkungen erhalten.
Im Voraus jetzt schon vielen Dank für eure Mithilfe.
Kritikpunkte und Lobe könnt ihr im Nachgang auch an o.g. E-Mail Adresse loswerden.
Mit motorsportlichen Grüßen
Die Vorstandschaft des AC Kaiserstuhl e.V.

