
Hausregeln TT Circuit Assen 

    Assen, Januari 2017 

 

Herzlich willkommen auf dem TT Circuit Assen. 

Für einen angenehmen und sicheren Aufenthalt möchten wir gerne auf folgenden Sachen hinweisen. 

 

Allgemeine Verhaltungsregeln 

• Während alle Veranstaltungen auf dem TT Circuit Assen sind die Instruktionen, Anweisungen, 

Verordnungen und Reglementen von Sportbehörden unter dessen Auspizien die Veranstaltung 

organisiert eird mit im Kraft, aber nur sofern diese nicht im Widerspruch sind mit den 

Mietbedingungen, Allgemeine Bedingungen und Reglementen von der Strecke. 

• Auf dem Streckengelände gilt das ’Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV)’ 

 (Reglement Verkehrsregeln und Verkehrszeichen); 

• Es ist nicht gestattet mit Motorrollern, Fahrrädern, Motorrädern, Auto’s die Taluds rundum die 

Strecke zu befahren; 

• Personen im Besitz von permanenten Pässen müssen diese sichtbar tragen. 

• Hinweise von Mitarbeitern und Fünktionäre müssen befolgt werden; 

• Während Training und Rennen ist Unbefugten der Aufenthalt auf der Strecke oder in der 

Boxengasse untersagt; 

• Fahrzeuge sollten abgestellt werden auf Plätze die dafür bestimmt und angewiesen sind; 

• Parken im ’Parc Fermé’ ist verboten; 

• Nach 18.00 Uhr darf keine Lärmbelästigung verursacht werden; 

• Nach 18.00 Uhr und bevor 09.00 Uhr dürfen sich keine motorisierte Fahrzeuge auf der Strecke 

befinden; 

 

Kalamitäten 

• Bei einer Kalamität sind Löschmitteln vorhanden unter dem Bürogebäude and der Seite des 

Fahrerlagers; 

• Bei einer Kalamität ist einen AED links neben Box 1 anwesend. 

• Wenn erforderlich kann die nationale Alarmnummer 112 angerufen werden; 

 

Fahrerlager Verordnungen 

• Die Höchstgeschwindigkeit Im Fahrerlager ist begrenzt auf 15 Km pro Stunde; 

• Personen unter 12 Jahre dürfen kein motorisiertes Fahrzeug lenken; 

• Durchgehende Fahrbahnen, Branddeckel und Versorgungsvorkehrungen müssen freigehalten 

werden; 

 

• Der Zugang zum ’Parc Ferme’ muss jederzeit freigehalten werden; 

• Hinter den weissen Linien in der Nähe von Boxen und Büros darf nicht geparkt werden. 

• Haustiere sind im Fahrerlager nicht gestattet; 

• Im Fahrerlager sind keine ’burn-outs, donuts’ usw. gestattet; 

• Bei Benüzung von Elektrizitätsvorkehrungen dürfen keine extra Verteilungsdosen benutzt werden; 

• Rauchen ist strengstens untersagt bei der Tankstelle und in dem Arbeitsraum (das Teil vom 

Fahrerlager wo sich die Boxen befinden); 

• Während Aufenthalt auf dem Streckengelände finden die Bedingungen festgelegt im Benutzer-

Genehmigumg der Feuerwehr Anwendung; 

 

Boxen Verordnungen 

• Für die Benützung der Boxen möchten wir hinweisen auf das ’Reglement Benutzung Boxen’ dass 

sich in jedem Box befindet; 

• Kinder unter 16 Jahre haben nie Zutritt in der Boxengasse. 

 

Umwelt- und Hygiene Verordnungen 

• Bei der Wartung von Fahrzeugen muss eine Umweltschutzmatte benutzt werden; 

• Altöl muss in den dafúr bestimmten Fässer deponiert werden; 

• Reifen und Batterien dürfen nicht auf dem Streckengelände hinterlassen werden; 

• Abfall soll in den dafür bestimmten Abfallbehaltern deponiert werden; 

• Nach Gebrauch bitte Duschen und Toiletten sauber hinterlassen. 

 

Anwendbare Vorschriften und Genehmigungen liegen im Riders Info zur Einsicht. 

Sollten Sie sich nicht halten an obengenannten Regeln so  ist das TT Circuit Assen ermächtigt passende 

Massnahmen dem Übertreter gegenüber zu nehmen. 

 

Die Geschäftsführung haft nicht für Schäden an Pers onen oder Gütern, entstanden während 

Aufenthalt auf dem TT Circuit Assen. Sollten eine o der mehrere vom oben erwähnten Auflagen 

nicht eingehalten werden so ist das TT Circuit Asse n berechtigt die eventuell bezahlten Kautionen 

artweise als Vertragsstrafe völlig oder teils (nach  Wahl vom Circuit) ein zu behalten, unvermindert 

das Recht com Circuit die erlittene Schäden dem Geb raucher gegenüber geltend zu machen. 

 


