
48. Int. Motorbootrennen Brodenbach 04./05. Mai 2019

Team-Angaben für Fahrerlager und Stellfläche

Team: Driver: Start-Nr.:

Formula 5Formula 4

Größe Teamzelt: (Länge*Breite / Meter)

Besteht der Wunsch neben einem anderem Team zu stehen ? Ja Nein

Team: Start-Nr.:

Ja Nein

Wenn ja, Größe des Trailers: (Länge*Breite / Meter)

Ja Nein

Wenn ja, Größe des Wohnmobils: (Länge*Breite / Meter)

Datum: Unterschrift:

Werden von einem Team im Vorfeld keine Angaben gemacht, muss damit gerechnet werden, das auf Grund der 

verplanten Flächen kein optimaler Fahrerlagerplatz oder gar eine Stellfläche für Trailer vorgehalten werden kann.

Was die Stellflächen für Wohnmobile betrifft, so sind wir bemüht hier Flächen freizuhalten, können jedoch je 

nach Anzahl und Aufkommen hier keine Verpflichtung eingehen.

Formula 2

Team details for paddock and team surface

Size team tent:  (Guaranteed area in the paddock: 5 x 6 m)

Is there a desire to stand next to another team ?

Wenn Ja, mit welchen Team ?

If yes, which team ?

Abstellfläche für Trailer (ohne Boot) erforderlich ?

Storage space for trailer (without boat) required ?

If yes, size of the trailer:

Stellfläche für Wohnmobil erwünscht ?

Space for camper ?

If yes, the size of the camper:

date: signature:

In case that the team does not communicate exact specifications, you have to calculate that due to planned 
areas you do not have an ideal paddock position or no space for trailers.

Regarding the space for campers we do our best to leave the space open, but we cannot give a guarantee.

length*width / meter

length*width / meter

length*width / meter
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