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Liebe Rallyefreunde, liebe Teams, 
  
wir freuen uns, dass Sie bei unserer XXIX. ADAC Rallye „Buten un‘ Binnen“/4. ADAC Retro Rallye „Buten 
un‘ Binnen“ am 26. September 2020 genannt haben. 
  
Eine Rallyeveranstaltung unter „Corona“-Bedingungen zur organisieren und durchzuführen, sorgt 
sowohl beim Veranstalter als auch bei den Teilnehmern für einige Besonderheiten. Neben der 
Ausschreibung müssen alle in diesem Jahr auch das von den Behörden genehmigte Hygienekonzept 
beachten. Damit ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann, machen Sie sich bitte im Vorfeld 
mit den Details vertraut (zu finden unter www.rallye-bubi.de – virtueller Aushang)!! 
  
Bitte unbedingt beachten!!! 
Wir möchten insbesondere auf Artikel 4.2 der Ausschreibung R70/letzte Seite letzter Absatz der 
Ausschreibung Retro, sowie auf den Artikel a) Absatz 5 im Hygienekonzept hinweisen: 
  
Nennungsbedingungen  
„Nennungen werden nur akzeptiert, wenn sie ….. im Vorfeld im Original unterschrieben zusammen mit 
der Coronavirus – COVID-19 – Selbstauskunft (jeweils für Fahrer, Beifahrer und maximal 1 Helfer pro 
Team) eingereicht wird. …….“ 
  
Sollten die beteiligten Personen, aufgrund der Entfernung, nicht auf einem Nennungsformular 
unterschreiben können, reichen Fahrer/Beifahrer/Eigentümer/Bewerber etc. getrennte Nennungen im 
Original (Bitte mit einem kleinen Hinweis) bei uns ein. Wir führen die Unterlagen dann gerne für Sie 
entsprechend zusammen. 
ALLE Unterschriften MÜSSEN im Vorfeld im Original vorliegen – Nennungen per Fax oder E-Mail reichen 
NICHT aus!! 
  
Am Tag der Veranstaltung wird der Einlass am Tor zum IVG-Gelände von einem Wachdienst 
kontrolliert. Personen, die NICHT auf der Einlassliste stehen, erhalten KEINEN Zutritt auf das Gelände! 
  
Bitte außerdem beachten!!! 
Teams, die ihr Nenngeld noch nicht gezahlt haben, möchten wir bitten, dies bis zum 11. September 
2020 zu veranlassen. Danach verfällt die Startplatzgarantie und die Teams von der Warteliste mit 
gezahltem Nenngeld rücken entsprechend nach. 
  
Wir hoffen, Ihnen eine tolle Veranstaltung und eine gute Mischung aus nötigen Maßnahmen und tollem 
Motorsport bieten zu können. Bitte unterstützen Sie uns dabei!! 
  
Für Rückfragen hat unser Organisationsleiter Torsten Kugler (0172-4223798) gerne ein offenes Ohr für 
Sie! 
  
Bleiben Sie gesund! 
  
Ihr Team der Rallyegemeinschaft Buten un‘ Binnen! 
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