Weiterführende Informationen
zum Konvoi am 02.11.19
Die Kommunikation während des Konvois
läuft über den Ts der ConSec
Dieses ist für mindestens zwei Personen aus der Firma zwingend notwendig,
jede Firma bekommt einen eigenen Raum.
ts.convoy-security.de
bitte findet euch ab 15:30 auf diesen ein.
Eventserver Start ist 11:00 UTC
Abfahrt des Konvois
17:00 Uhr
Rasthof A9 Montpellier sowie die Straße
zum Steinbruch.
Die Pause zwischen München und Nürnberg wird rechtzeitig durch die
ConSec bekannt gegeben.
Ab München kann man sich dem Konvoi noch anschließen.

Wichtige Informationen zum Ablauf!!
-Das Überholen für die Teilnehmer ist ohne Zustimmung des
Veranstaltungspersonals (ConSec) nicht gestattet.
Die Teilnehmer müssen einen Auflieger mitführen.
Den Anweisungen der Konvoiabsicherung (ConSec) sind Folge zu leisten:
Blink- und Chat-Signale.
Es ist erlaubt, Straßen mit dem Konvoi am Start, an der Pause und am Ziel
zu blockieren.
Die Konvoi Absicherung (ConSec) ist von §2.3 (Absperren / Blockieren von
Straßen zur Weisung der richtigen Route) und §2.4 (Fahren entgegen der
Fahrtrichtung) ausgenommen.
Rundumleuchten sind nur für die ConSec Fahrer erlaubt.
Autos sind nur für Event Staff
Mitglieder (ConSec und angekündigte Fahrzeuge) erlaubt (Tag erforderlich)
Es sind keine HCT, Schwerlast & Doppeltrailer erlaubt
Die Benutzung des Server ohne Teilnahme am Konvoi ist nicht gestattet.
•

Bitte erscheint mit einem reparierten und vollgetankten Lkw damit wir auf
der Raststätte keine Probleme bekommen.
Auf Grund der hohen Teilnehmerzahl wird der Aufstellort gesplittet.
Bitte versucht als Spedition geschlossen auf euren Aufstellplatz
zu kommen.
Der gesamte Bereich wo Ihr euch aufstellen könnt bzw. sollt ist
befahrbar und hat keine Kollision seid aber trotzdem vorsichtig und nehmt
Rücksicht aufeinander.

Speditionen sowie Einzelfahrer die sich nicht oder zu spät angemeldet
haben, stellen sich hinter der letzten Spedition am Steinbruch auf hier bitte
besonders VORSICHTIG sein hier besteht Kollision .
Wir freuen uns auf Eure rege Teilnahme und wünschen einen schönen und
Unfallfreien Abend

Aufstellung Rastplatz Nord

Aufstellung Raststätte Süd Steinbruchseite

Aufstellung Steinbruch Straße

