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Stardesign Racing HAUSORDNUNG!
Gilt bei allen Stardesign Racing Events auf allen Rennstrecken als Ergänzung zur Hausordnung des
jeweiligen Ringbetreibers.
Der Platz vor einer Box gehört ausschließlich den Mietern der Box. Bodenmarkierungen beachten. Wer keine
Box gemietet hat, bitte Plätze im allgemeinen Fahrerlager nutzen.
Platz im Fahrerlager sparsam nutzen. Fahrzeuge hintereinander in die Tiefe aufstellen und nicht
nebeneinander. Keine unnötigen Zwischenräume lassen.
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.
Das Bohren von Löchern im Fahrerlager ist strengstens untersagt. Achtung gegebenen Falls gibt es hohe
Schadenersatzansprüche der Rennstreckenleitung!
Das Befüllen von mitgebrachten aufblasbaren Pools und dergleichen ist nur mit Genehmigung der
Rennstreckenleitung gestattet! Grundsätzlich aber verboten!
Heiße Grillrückstände nicht in die Mülltonnen bzw. Müllcontainer leeren. Brandgefahr. Schadenersatz kann
vom Ringbetreiber geltend gemacht werden.
Wertgegenstände, Handys, Fahrzeuge usw. nicht ungesichert oder unversperrt lassen. Sowohl der
Ringbetreiber als auch der Veranstalter übernehmen keine Haftung.
Von 22:00 bis 07:00 sind Testläufe von Kraftstoff getriebenen Fahrzeugen zu unterlassen.
Ab 24:00 gilt Nachtruhe im Stardesign Fahrerlager. Unterhaltungen dürfen nur mehr sehr leise geführt
werden. Musik darf nur mehr sehr sehr leise gespielt werden. Der Geräuschpegel muss so niedrig sein,
dass sich der Nachbar in seiner Nachtruhe nicht gestört fühlt.
Unnötiger Lärm ist generell und immer zu unterlassen.
Normaler anfallender Müll wie Verpackungen, Flaschen, F bitte in die vorgesehenen Behälter entsorgen.
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.
Altreifen sind wieder mit nach Hause zu nehmen oder beim Reifendienst gegen eine geringe Gebühr von ca.
€ 3,-/Stk. entsorgen zu lassen.
Altöl ist in die dafür vorgesehenen von der Rennstrecke zur Verfügung gestellten Behälter zu entsorgen.
Meist bei der Tankstelle.
Zigarettenstummel bitte nicht am Boden entsorgen. Aschenbecher nutzen. Bitte gesetzliche Rauchverbote in
allen Räumlichkeiten (auch Boxen) beachten.
Jede unnötige Verunreinigung von Boxen und Fahrerlager ist zu unterlassen, bzw. wieder zu entfernen.
Speed Limit im Fahrerlager 30 km/h. KEINE schnelleren Testfahrten.
Wheele, Stoppies, Burnouts und andere Motorrad-Kunststücke generell verboten!
Feuerwerke nur mit Genehmigung der Rennstreckenleitung und Veranstalters. Grundsätzlich aber verboten!
Raufhandlungen und grob ungebührliches Verhalten sind zu unterlassen. Auf ein freundschaftliches
Miteinander wird großen Wert gelegt.
Das Benutzen und Betreten von andern 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.
Fotografieren auf der Strecke bzw. im Infield der Strecke nur mit Genehmigung der Rennstreckenleitung und
des Veranstalters. Grundsätzlich dort aber verboten!
Drohnen sind am gesamten Gelände strengstens verboten. Ausnahmen nur mit Genehmigung des
Veranstalters. Grundsätzlich aber verboten!
Eltern haften für ihre Kinder. Kinder dürfen sich nur unter Aufsicht einer befugten Aufsichtsperson im
Fahrerlager aufhalten.
Halter haften für ihre Tiere. Diese müssen angeleint sein und dürfen im Fahrerlager grundsätzlich nicht frei
herumlaufen. Unfallgefahr!
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 Datenschutzbedingungen veröffentlicht auf unserer Homepage www.stardesignracing.com. Zusätzliche dazu gilt: Dein
Name, Startnummer und Motorrad wird dauerhaft auf unserer Homepage in der Jahresgesamtwertung veröffentlicht. Zusätzlich erfolgen div 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 diesbezgl. Mail an Stardesign Racing erforderlich. Anderenfalls gehen wir von deiner Zustimmung aus.

Der Veranstalter hat während der gesamten Veranstaltung das Hausrecht. Seinen Anordnungen ist unbedingt Folge zu leisten.
Nichtbeachten der Hausordnung oder der Anweisungen kann zum sofortigen, ersatzlosen Verweis von der Rennstrecke führen.
Druckfehler und Änderungen vorbehalten!
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House rule
Applies to all Stardesign Racing events on all racetracks as a supplement to the house rules of the respective ring operator.
• The place in front of a box belongs exclusively to the tenants of the box. Note ground markings. If you have not rented a box, please
use places in the general paddock.
• Use space in the paddock sparingly. Place vehicles one behind the other in the depth and not next to each other. Do not leave
unnecessary gaps.
• Tents, tarpaulins, umbrellas and the like must be secured in such a way that, in the event of wind or storm, they are not carried away
and damage other property. The person who performs the assembly and attachment is liable for it.
• Drilling holes in the paddock is strictly prohibited. Caution given there are high claims for damages of the race track management!
• The filling of brought inflatable pools and the like is only allowed with the permission of the race track management! Basically, but
forbidden!
• Do not empty hot barbecues in trash cans or dumpsters. Fire. Compensation can be claimed by the ring operator.
• Do not leave valuables, mobile phones, vehicles etc. unsecured or unsecured. Both the ring operator and the organizer assume no
liability.
• From 22:00 to 07:00, test runs of fuel-driven vehicles are prohibited.
• From 24:00 night is in the star design paddock. Conversations may only be conducted very quietly. Music may only be played very
very quietly. The noise level must be so low that the neighbor does not feel disturbed in his night's sleep.
• Unnecessary noise is generally and always to be avoided.
• Normal accumulating waste such as packaging, bottles, ... are to be disposed of in the designated waste containers.
• Leaving any further rubbish on the ring grounds, such as old tires of any kind, rubbish, hazardous waste, etc., is prohibited on
punishment and may result in serious consequences.
• Old tires are to be taken home again or at the tire service for a small fee of about € 3, - / pcs. to dispose of.
• Waste oil must be disposed of in the appropriate container provided by the racetrack. Mostly at the gas station.
• Please do not discard the cigarette butt on the floor. Use ashtray. Please observe legal smoking bans in all rooms (including boxes).
• Any unnecessary contamination of pits and paddocks shall be omitted or removed.
• Speed limit in the paddock 30 km / h. NO faster test drives.
• Woeele, Stoppies and burnouts generally prohibited!
• Fireworks only with the permission of the race track management and the organizer. Basically, but forbidden!
• Rape and grossly improper behavior should be avoided. On a friendly togetherness is placed great value.
• Using and entering parts of the terrain other than the paddock, such as the paddock. the racetrack is permitted only in accordance
with the rules and with the permission of the ring operator and the organizer, and is prohibited outside the operating hours. Please
inform the organizer about exceptions.
• Photographing on the track or in the infield of the track only with the permission of the race track management and the organizer.
Basically there but forbidden!
• Drones are strictly prohibited throughout the site. Exceptions only with permission of the organizer. Basically, but forbidden!
• Parents are responsible for their children. Children may only stay in the paddock under the supervision of an authorized supervisor.
• Owners are responsible for their animals. These must be leashed and are not allowed to run freely in the paddock. Risk of accident!
• Staying on the track and in the pit lane is prohibited for children and animals. The crossing of the pit lane and the routes must be
done with particular care.
Our general data protection conditions published on our homepage www.stardesignracing.com apply. In addition:
Your name, start number and motorcycle will be permanently published on our homepage in the annual total ranking. In addition, div
relevant to the Cup publications on various social media such as Facebook, Instagram, etc. The organizer has the right to race results,
pictures or records of the participants without additional permission of the person concerned for further advertising purposes to use. If
this does not find your consent is a dazuzgl. Mail to Stardesign Racing required. Otherwise, we assume your consent.
The organizer has the house right during the entire event. His orders must be obeyed.
Failure to comply with the house rules or instructions may result in immediate, replacement of the racetrack.
Printing errors and changes reserved!
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