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Moto Trophy 2022

Schlechte Nachrichten
Völlig überraschend hat der Betreiber der Rennstrecke von Tazio Nuvolari die geplante Auftaktveranstaltung der Moto
Trophy an Ostern abgesagt. Letzte Woche besuchte das Orga-Team die Rennstrecke, um die letzten Details zum
Programmablauf abzuklären. Vier Tage später kam dann die Absage. Der Grund: Die Sicherheitsauflagen hinsichtlich der
medizinischen Versorgung, Streckenposten und die hygienischen Bedürfnisse können derzeit nicht erfüllt werden.
Damit fällt auch dieses Jahr der traditionelle Auftakt an Ostern aus. Die eilig gestartete Anfrage nach einer freien
Rennstrecke zu diesem Termin verlief leider negativ. Somit beginnt die Saison erst im Mai mit dem Mai Pokal in
Hockenheim, dann allerdings mit 4 Tagen Rennsport: Donnerstag Track Day, Freitag und Samstag drei Qualifying
Training, Samstag und Sonntag je 2 Rennen.
Wir hoffen auf Euer Verständnis. Fahrer, die ihre Nenngebühren bereits beglichen haben, bekommen den Betrag
natürlich wieder zurück.

Bad News
Completely surprisingly, the owner of the Tazio Nuvolari racetrack canceled the planned opening event of the Moto
Trophy at Easter. Last week, the organization team visited the race track to clarify the final details of the program. The
cancellation came four days later. The reason: The safety requirements regarding medical care, marshals and hygiene
requirements cannot be met at the moment.
This means that the traditional start at Easter is canceled again this year. Unfortunately, the hurried request for a free
race track on this date was negative. So the season does not start until May with the May Cup in Hockenheim, but then
with 4 days of racing: Thursday Track Day, Friday and Saturday three qualifying training sessions, Saturday and Sunday 2
races each.
We hope you understand. Riders who have already paid their entry fees will of course get the amount back.

Kein Rennen an Ostern: Auch der
Ersatztermin in Italien fällt dieses Jahr aus.
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