
   

Verhaltensregeln für den Aufenthalt im Testgelände 
Papenburg während des Tourenwagen Testtages 
des Teams MSC Oldenburg 
 
� Es gilt uneingeschränkt die Hausordnung des Testgeländes ATP. Weiterhin 
gelten die allgemeinen Auftragsbedingungen für Privatkunden. 
 

� Bitte unbedingt die Vorschriften bzgl. Geräuschemissionen der Fa. ATP 
beachten. Fahrzeuge mit Geräuschemissionen >100 dBA sind nicht startberechtigt! 
 
� Den Anweisungen der ATP-Mitarbeiter sowie der Helfer des Veranstalters ist 
unbedingt Folge zu leisten. 
 
� Auf dem gesamten Gelände herrscht absolutes Fotografier und Filmverbot! 
Kameras, Bildaufzeichnungsgeräte und Fotohandys sind an der Pforte beim 
Werkschutz zu deponieren. (siehe auch Geheimhaltungserklärung) Wir werden 
versuchen, einen zugelassenen Fotografen zu beauftragen. 
 
� Es gilt absolutes Alkoholverbot! 
 
� Es dürfen grundsätzlich keine Haustiere ins Testgelände eingebracht werden! 
 
� Bei Einfahrt auf das Gelände an der Pforte beim Werkschutz anmelden. Hierzu 
bitte das Gespann auf dem Parkplatz links an der Wache abstellen, damit die 
Zufahrt nicht blockiert wird. Bitte unbedingt gültigen Personalausweis 
mitbringen! 
 
� Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt zum Testgelände. 
 
� Das Befahren des Testgeländes ist aus Platzgründen mit nur einem 
Rüstfahrzeug (nicht größer als Sprinter) plus Trailer pro Rennfahrzeug gestattet. Alle 
weiteren Fahrzeuge sind auf dem Parkplatz links beim Werkschutz bzw. auf dem 
Parkplatz im Testgelände abzustellen. 
 
� Jeder Fahrer hat seine Begleitpersonen in der Liste im Anmeldeformular 
einzutragen. Die Anzahl der Begleitpersonen ist auf maximal 5 begrenzt. 
Der Fahrer ist für seine Begleitperson verantwortlich! 
 
� Jede Person, die das Gelände betritt, hat am Eingang beim Werkschutz eine 
unterschriebene Geheimhaltungserklärung sowie eine Verzichtserklärung 
abzugeben. Diese sollte schon vollständig ausgefüllt mitgebracht werden, damit 
keine Wartezeiten entstehen. Weiterhin ist ein gültiger Personalausweis 
erforderlich. Beim Werkschutz erhält jeder Besucher einen Veranstaltungsausweis, 
der jederzeit sichtbar zu tragen ist. 
 
� Beim Verlassen des Geländes ist der Veranstaltungsausweis beim Werkschutz 
am Ausgang abzugeben und jede Person hat sich abzumelden. 
 



   

� Auf dem gesamten Gelände herrscht absolutes Rauchverbot!!! Rauchen ist 
lediglich im Verpflegungszelt gestattet. 
 
� Toiletten befinden sich in der alten Werkspforte. Bitte den farbigen Linien folgen. 
Wir möchten höflichst darum bitten, diese sauber zu hinterlassen. Die alte 
Werkspforte befindet sich gegenüber dem Verwaltungsgebäude. Ggf. Helfer oder 
ATP-Mitarbeiter fragen. 
 
� Der Aufenthalt auf dem Testgelände ist nur im Bereich des „Fahrerlagers“ 
gestattet. Zuschauer bleiben bitte immer hinter der Absperrung. Jegliches Betreten 
oder Befahren des restlichen Geländes ist verboten! Den Anweisungen der ATP-
Mitarbeiter bzw. des Veranstalters ist unbedingt Folge zu leisten!   
 
� Im Fahrerlager steht eine Radlastwaage zur Verfügung. Die Nutzung ist 
kostenlos. Bitte die Nutzung der Waage im Nennungsformular anmelden. Um 
Wartezeiten zu verhindern, wird die Nutzungsdauer auf 15 Minuten/ Fahrzeug 
beschränkt. Die Wiegezeit ist vor Ort mit dem Bedienpersonal abzustimmen. Es 
kommen keine Streckenposten zum Einsatz. Im Bereich Start und Ziel befindet sich 
ein Posten mit folgenden Flaggenzeichen: Rote Flagge: Unverzüglich stark 
verlangsamen, im langsamen Tempo bis ins Fahrerlager fahren. Auf Anweisungen 
warten. 
Bei technischem Defekt bitte unverzüglich die Strecke an einer sicheren Stelle 
verlassen und halten, da sonst evtl. die Strecke mit Flüssigkeiten verschmutzt wird. 
Eventuelle Ausfallzeiten können leider nicht nachgeholt werden. Langsam 
fahrende Fahrzeuge haben die Ideallinie freizugeben. Einem schnelleren Fahrzeug 
ist durch Blinken oder Handzeichen die eigene Ausweichrichtung anzuzeigen.  
Fahrer, die die Strecke in Richtung Fahrerlager verlassen, haben dieses frühzeitig 
durch Blinken und-/oder Handzeichen anzuzeigen. Wir bitten sehr um faire, 
umsichtige Fahrweise. 
 
� Da wir eine derartige Veranstaltung in nächster Zeit wiederholen möchten, bitten 
wir dringend um strikte Einhaltung der hier aufgeführten Verhaltensregeln. Wir bitten 
weiterhin um Verständnis, das bei Zuwiderhandlung ein sofortiges Geländeverbot 
ausgesprochen wird. Wir wünschen allen Teilnehmern einen unfallfreien Verlauf des 
Testtages und allen viel Spaß. Ebenso sind wir bestrebt, zu lernen und bitten Euch 
um Anregungen bzw. Kritik zu dieser Veranstaltung. 
 
� Tankmöglichkeit im Testgelände: Es besteht die Möglichkeit, im Testgelände 
handelsüblichen Super-Plus Kraftstoff bzw. Dieselkraftstoff gegen Barzahlung zu 
erwerben. Der Preis liegt ca. 20% über dem jeweiligen Tagespreis.  Ansprechpartner 
ist Herr Tim Fasting vom ATP. Die nächste Tankstelle befindet sich außerhalb des 
Geländes in Papenburg. Fahrzeit ca. 15 Minuten. 
 

 


