
Knatterdrom Industriepark
Indoor Karting Czekalla

Bahnordnung

Allgemeines
Wir bieten jedem Besuchsr diE Oele&nheh, die frszini.rclide W€lt dcs Motorspons auf höohsten Nivesu
selbst zu edahren. Drzu bietet INDOOR KARTINC CZEKALLA hochwertigg difüzile profiaus6tattung in
allen Bercichen

Mr verwenden spezielle Indoor Kafis für höchste Arsprüchel Auße.dem arb€iten wir mit modedstem
Computer.Zeitrneßequiqem€nt aus der Iormel l. Behardeln Sie deshalb dje Fahrzeuge auch nicht wie
Autoscooterl Das ist gefrhrlich und aufdie Dauer latrde es dszu ni]ren , daß wir die K;ß imfier ftelII ar
klei&n.Panzem veßtärken müßten. D4mit ginge der Fa}lrspa.ß, die Fahrzeugqualtät und der Arsprxch zur
Proft ssionalitäa verlorsn.

Darum erwarten wir von urseren Besuchern eine g€wisse sportliche Disziplin und Verartwortung gegenüber
arlderen Benurzem der Anlage

Von der Betrachtungsweise verfalren wir votrl Gn[dsarz her üach dem Regel*,Erk der ONS (Oberste
Natiorale Spo(kotumission für deü Automobilsport in Deutscl and) irnd dem Ifltematioaalen Airtomobil
Sportgesez - ganz wie bei Ilrer Vorbildem im Profuennsport!

IJnerfahrene P€rsonen lneldetr sich unäufgdordert b€i ünserem persoaat zu einer kurzen Eitrweisurg.

Drs trahren auf der Strecke irt zu jedem Z€itpud.t nur mit aufqesetztem Helm erlaubt! Auf der
Rennstrecke ist dar Aussteigen aus dem Karr weeetr dcr VerteEutr;g€fahr streog verbotent - Lassen
Sie sich ünbediDgt zeigen, wie mrD mit einem Xart zurücketzen kartn!

Beim Fahren sird sämtliche I(örpertdle drrch schützende Xleidung abzudeckcn.

Das Rammen von snd€ren Fahrralg€n ist mtel3rgt
Die Fahrer tmg€n di€ Zivil- und strsfrechtliche Versntwortutrs mr di? von Ihm s§a€uerten Knrtt
v:!€r[rMchten P€nom[-. Ssch- und Vermöx€nsschÄden,
Uberholmsnöver sollteD übcrlegt ünd tsktfuch ldüg rusgelührt wetitetr. Jcdc B.rührüng mit ,ndcrcn
Fshrzeugen odcr mit dcr Strerkenb.grenzung kaBn zu B.3chüdigungetr rn dan tr'rhlzGugen führen. Die
Ixhrtilchtigkeit krtrn o.ch einam ünfrll rirkrtrt b.ei[trlchtigt !ein. Derhrlb ist unmittelbrr in
langsrmer, umdchtigar FrhwGi!. die Borcngraaa tufzuiuch.n, un d$ FrhEeug vom personrl
tberprüfan zu h$.n.

Züwidcrtudlung.n ruf dar Strucka war{Gr trach dam ItrtGrnrtionrlcn-Automobil-sportgelcE
betrachtct Der roll hel0e[:
Eln Velltoo wird von der R@nl.itunt/§teckcnrufsicht dcfi antrprGahctrd.tr Fürcr drntt lignrliriart
das sein K{rt kulz vor dar Bor.ngsre ,bgFchrltat wird. D€r Fshrcr h.t nu unvcrzliSlich den Fuo
vom Gi, ru tlehmetr ulrd hrgsrm h dle Eorongrsca ztr rolle4 Er adrnL eha Mlttaltmg-über dofl von
ihm verurrechten Versto0. Er hat unbedingt alie Anweirungcn des R.n[leitars bzw. Dor
StEckemdricht ztr bcfolg.rl B.i s.hwcrrvicglndln VeBtöß.tr odcr Wlcdcrholt m l.ehlverhdtdr k r
dor R6{nloiter/die Srecken*ufaicht die Waitedahrt udt.r,sagcn.

Wenn eitr U|lfrll ruf der Stlffl(e pr$ie6, wstdcll Grutrdsltzlich slte Krrts auf der strEcke
Abgeschrltet. In diesem FalI hat j€der Fahrer sofon den Fuß vom ca3 zu nehmen ünd derruf zu
wrrtetr d.! d.r Rcnnleiter/dic StrEckdaüßicit d'3 Rcnn n odcr Tnining wicdcr frtigibt

... jetzt rber wünschen wir Ihnen vor alem viet Speß utrd spordichen f,rfolg!


