Jetzt gehts richtig (Berg) ab!
Beim ersten „DPSG Rheurdt Downhill-Bobbycar-Rennen“ am 01.08.2020
suchen wir die Kind-gebliebenen Renn- und Tuningchampions unter euch!
Nur noch wenige Startplätze auf dem Gipfel der Rheurdter Höhen sind frei –
das ist die Chance für euren Rennstall!
Last-Minute habt auch ihr als Stamm des Bezirk Niederrhein-Nord die Chance
auf den Siegerpokal des 1. Rheurdter Downhill-Bobbycar Rennens.
Dazu einfach ein Rennteam von 5-6 Pfadis und/oder Rovern bilden und schnell
bis zum 24.07.2020 unter sommertage.dpsg-rheurdt.de anmelden.
Die Teilnahmegebühr beträgt 30€ pro Team, dafür erhaltet ihr ein StandardBobbycar und 20€ Tuning- und Cateringbudget*1
Insgesamt stehen bis zu 5 Plätze für Wildcard-Teams zur Verfügung.
Also jetzt schnell anmelden! Weitere Anmeldeinfos auf der nächsten Seite.

Details zur Onlineanmeldung:
Das Event gliedert sich dann in drei Teile:
I.

II.

III.

Samstag 25.07. Ausgabe eines handelsüblichen Rennboliden (Bobbycars) und des
zugehörigen Regelwerks, zu Tuning-Vorgaben und Rennablauf, nach Zeitabsprache am
Pfarrheim Rheurdt.
Bis zum 31.07. habt ihr die Möglichkeit im Team euer Fahrzeug zu tunen, optisch wie
leistungstechnisch.
Für diese Herausforderung steht euch von unserer Seite ein Budget von bis zu 20€*1 zur
Verfügung.
Aufwendungen/Materialien, welche ihr darüber hinaus einsetzt gehen zu eigenen
Lasten.
Am 01.08. ist von 11 bis ca. 17 Uhr großer Renntag. Auf dem Höhenzug über Rheurdt
wird die Rennleitung eine Strecke und Zubehör vorbereiten.
Boxen für die Rennställe und Getränkeversorgung (Wasser) wird gestellt.
Für ein weiteres Catering*1 in Form von Snacks etc., sowie weitere Features, seid ihr
selbst verantwortlich.

Aufgrund der aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmen sollte die Online-Anmeldung für euer
Rennteam bitte durch einen volljährigen Leiter o. sonstigen Betreuer ausgefüllt oder begleitet
werden.
Das Anmeldetool findet ihr unter sommertage.dpsg-rheurdt.de.
Mit der Online-Anmeldung stimmt ihr (U18 ebenfalls die Erziehungsberechtigten) der folgenden Erklärung zu:
Bei einer sich andeutenden Virus-Symptomatik wird nicht teilgenommen.
Während der gesamten Programmdauer bewegen sich die Teams in den vorher festgelegten
Kerngruppen/Teams. Innerhalb dieser Kerngruppe kann/wird auf das Tragen eines
Mundschutzes und einen Mindestabstand verzichtet werden.
Zu Teilnehmern anderer Teams und Leitern werden die geltenden
Infektionsschutzmaßnahen gewahrt.
Die in der Anmeldung erfassten Daten werden von uns zwei Wochen aufbewahrt und nur im
Bedarfsfall gemäß der geltenden Corona-Schutzverordnung an die zuständigen
Ordnungsbehörden weitergegeben.
Ich/Wir erklären uns mit den Datenschutzrechtlichen Hinweisen des DPSG Bundesverbands
und des Kreises Kleve einverstanden. (datenschutz.dpsg-rheurdt.de)

