
Information 

Dutch Classic, TT Circuit Assen, 3. - 5. Juli 2020
Börde Klassik, Motorarena Oschersleben, 24. - 26. Juli 2020

Liebe Teilnehmer der der Moto Trophy,

nun haben sich die Hoffnungen auf den Beginn der Rennsaison 2020 auf dem
Grand Prix Kurs in Assen doch zerschlagen. Gleich eine Reihe von Auflagen der
Behörden haben zu dem Entschluss geführt, die den Teilnehmern nicht zuzumuten
sind. Nachfolgend einige Gründe:

 Verbot von Rennen in den Niederlanden generell bis 1. September 2020
 Auflagen zur Hygiene mit enormen Aufwand bei Duschen und Toiletten

Somit müssen wir die Dutch Classic 2020 in Assen schweren Herzens absagen.

Dafür stehen die Chancen auf den Saisonauftakt in Oschersleben Ende Juli in der
Motorsportarena sehr gut. Zwar sind auch hier mehrere Sicherheitsbestimmungen
zu beachten. Die Auflagen werden wir in Kürze veröffentlichen, da in den nächsten
Tagen und Wochen weitere Lockerungen zu erwarten sind und  sich bis zu dem
Event-Termin noch einiges ändern wird. Jedoch weisen wir jetzt schon darauf hin,
dass nur 1 Begleitperson je Fahrer Zugang ins Fahrerlager hat.

Wir bitten nun alle Fahrer schnellstmöglich ihre Nennungen abzugeben, damit auch
wir die Gruppeneinteilung und Zeitpläne erstellen können.

Fahrer, die ihre Jahres-Nennung (Einschreibung) für die Saison 2020 oder Einzel-
Nennung als Gastfahrer bereits abgegeben haben, können die Teilnahme einfach
durch eine Rückantwort des Mails mit  „ JA“ bestätigen. 
Gastfahrer, die ihre Nennung noch nicht abgegeben haben, melden sich mit der Online-
Nennung auf unserer Homepage an oder füllen einfach das anhängende Nennformular aus und 
mailen, faxen oder schicken es per Post zurück. 

Weitere Informationen folgen in Kürze.

Nicht nur wir freuen uns, Euch alle bald im Fahrerlager  wieder zu sehen. Viele Fahrer haben uns 
über die sozialen Medien geschrieben, dass sie nicht nur den Rennsport sondern besonders  die 
Freunde und Kollegen sowie die Atmosphäre der Moto Trophy sehr vermissen. Lasst uns in 
Oschersleben den Re-Start der Saison 2020 beginnen.

Mit motorsportlichen Grüßen

Euer Orga Team
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