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ADAcOrtdubTreff im &hmen des
ADACTotalEiner$es 24h Nürburyirg vorn ß.-29. Mai 2022
&hr geehrte Damen und Herren,
der Hndemie gescfruldd, waen wir die vergagenen artrei .bhre leider dan gearuungen zuf Se als
unsere Cä§e vezidrten zl müssen. Linso mehr freuen wir unq lhnen hiermit mitteilen a dürfen, dass
der ADACortsclub-Treff in dieenr .ärr wieder im &hmen des ADACTotalEhergies 24h Nürburgring
vom 26.-29. Md 2ü22, seine fforten für §e öffnet. §andort iS trditionell die Tribüne T1 1 mit Hick auf
die kvenol und BlSein l(rve.
\Afir freuen unq Se in diesern .Srr wieder im ADACOrtsdub-Trdf auf denr Nürburgring begrüßen an

dürfen und fügen diesem $frreiben d*Bedellformularfür diegalrünsdlten

lickdsbei.I

Mit dern Ortsdub-.Treff-lickd id nicfrt nur den ärtritt ins Hrrerlager und an dlen geöffneten Tribünen
ent hdt en, sondern auch die Vapfl egun g während der Fbn ntage.
Mit dern über die licketbedellung georderten Fmksdrein, erhalten §e Zrgang ar den z:gaivienen
Otsdub-Farkplären. Rir das Hrken wird eine C*btihr von 8,- Brro erhoben. Auf diesen resenvierten
Frkflärfrer iS gegen eine a.rsätdidre Cebühr von 17,- Erro pro Rrson ein eingesdrränktes Gmping

moglidr.

Btte beadrten Se, dass die

genannten

hrkpläa er$ S

Mittwocft,25.Md12022

um 17.00 Uhr geoffnd werden.

wir Se da beiliegende Hlnweissdrreiben aufmerksam z: le*n. De
jedocfrfürjeden
Besrdrera4t'ingliü sein unddieMoglichkeit biden,
Parkfläöen §nd begreM, sollten
Beztigilich der FarKläiiren bitten

dm24h-Fbnrnen und audr den ADACOrtsdub-Treff

Srdrd bstdten

zl

können.

ds wir uns aufgnund der anhdtenden Fandernid4e und weiterhin Seigenden
für
eine 2G FEgelung (Ceimpft oder Genesen) im ADACOtsdub-Treff entsfiieden
QcronaFdlzahlen
haben. Btte halten Se somit an Enlre lhr Artifikd übs lhren §dusanr lOntrolle bereit. Wir weisen
darauf hin, dseshierdurch a: Enlmrerägerungen kommen kann und bitten um lhrVer$ädnis
Btte beacfrten Se,

Vlbitere lnformdionen anrVeranSaltungfinden Se unter wvrns.24h-Fbnnen.de.
Mit franndlidren Oüßen
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ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring vom 26.-29. Mai 2022
ADAC Ortsclub-Treff

Hinweis: Parken und Camping
Sehr geehrte Gäste,
wir möchten darauf hinweisen, dass Parkscheine für das berechtigte Parken sowie für
Camping-Zugfahrzeuge für das eingeschränkte Camping auf den zugewiesenen OrtsclubParkplätzen D3, D4 und D5 mit der Ticketbestellung angefordert werden müssen. Die
Parkgebühr beträgt 8,- € pro Fahrzeug.
Aufgrund der Besucheranzahl und zunehmenden Ticketbestellungen der letzten Jahre sowie
der gleichbleibenden Parkfläche, können wir aus organisatorischen Gründen leider nicht auf
eine Parkregelung verzichten.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Anzahl der Parktickets begrenzt ist. Die Zuteilung
erfolgt nach Eingang der Ticketbestellung beim Fachbereich Sport und Ortsclubbetreuung des
ADAC Nordrhein e.V.
Des Weiteren bitten wir um Beachtung, dass die Parkplätze D3, D4 und D5 erst am
Mittwoch, den 25. Mai 2022, ab 17.00 Uhr geöffnet werden.
Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Anreise. Die Parkplätze können vorher nicht genutzt
werden. Auch bitten wir darum, die Bundesstraße nicht als Wartezone zu nutzen. Sollte dies
trotzdem geschehen, muss mit Maßnahmen durch die Polizei gerechnet werden.
Sofern Sie auf den zugewiesenen Parkplätzen eingeschränkt campen möchten, bitten wir Sie
über die Ticketbestellung pro Person ein Campingbändchen in Höhe von 17,- € anzufordern.
Sie erhalten die Bändchen vorab postalisch in Ihrer bestellten Stückzahl. Bei der Einfahrtskontrolle auf den zugewiesenen Ortsclub-Parkplätzen ist Ihr angelegtes Campingbändchen
vorzuzeigen. Dier Durchfahrt ist nur mit einem angelegten Bändchen möglich.
Ferner weisen wir darauf hin, dass Fahrzeuge ohne Parkschein und Personen ohne
Campingbändchen auf den zugewiesenen Ortsclub-Parkplätzen abgewiesen werden.
Zusätzliche Absperrungen bzw. Reservierungen für nachkommende Gäste dürfen nicht
vorgenommen werden.
Denken Sie auch an ihre Mitmenschen und die Einhaltung der Nachtruhe. An den Tagen von
Mittwoch bis Sonntag ist in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 7:00 Uhr Lärmbelästigung
jeglicher Art strengstens untersagt.
Bei Zuwiderhandlung kann der Veranstalter von seinem Hausrecht Gebrauch machen und
einen Platzverweis aussprechen.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und wünschen eine schöne Veranstaltung.
Ihr ADAC Nordrhein Team
Stand: 03/2022

