
Stand 23.08.2020 

Vorregistrierung 

• Jeder Fahrer muss spätestens am Donnerstag (bis Mitternacht) registriert sein und online für das 
Rennen bezahlt haben. Wenn Sie nicht online registriert sind, können Sie NICHT im 
entsprechenden Rennen starten. 

• Am Montag vor dem Wettbewerb werden die Anmeldungen eingefroren und wir zählen die 
Zahlen. Wir bestimmen, wie viele Plätze in welche Klassen frei sind. Diese gelten ab diesem 
Moment für alle. FULL = FULL.  
Ab Montagnachmittag vor dem Rennen können sich Fahrer mit einer Abfahrtsbescheinigung 
anmelden (sofern die Zahlen dies zulassen). 

• Die Teilnahme pro Wettbewerb kostet € 25, -. 
• Für Beiwagen müssen sich Fahrer und Beifahrer einzeln anmelden. 
• Die Registrierung ist erst dann endgültig, wenn Ihre Zahlung erfolgt ist und Sie einen QR-Code 

erhalten haben. 
• Nach Ihrer Registrierung erhalten Sie in Ihrer Mailbox eine Bestätigung mit einem QR-Code. Sie 

lassen diesen Code am Eingang der Rennstrecke scannen. Dieser dient als Ticket. 
• Ihr QR-Code bietet Ihnen und Ihrem ersten Begleiter Zutritt. Sie müssen gleichzeitig die 

Veranstaltung betreten. 

 

Begleiter 

• Jeder Fahrer darf maximal drei Begleiter mitbringen. 
• Der erste Begleiter ist kostenlos und in Ihrer Registrierung enthalten. Für die beiden anderen 

Begleiter müssen Sie ein Ticket separat im Webshop kaufen. Dies gilt für Samstag und Sonntag. 
• Sie erhalten für jeden Einkauf einen QR-Code in Ihrer Mailbox. Jeder Teilnehmer muss seinen QR-

Code am Eingang scannen lassen und dann Zugang zum Fahrerlager erhalten. Jeder Code kann 
nur einmal gescannt werden. 

• Nur der Fahrer kann online eine Eintrittskarte für seine Begleiter anfordern. Der Fahrer erhält 
daher alle QR-Codes in der Mailbox und muss sie an die Begleiter weiterleiten. 

• Kinder bis einschließlich 12 Jahre müssen sich nicht als Begleiter anmelden. Sie haben freien 
Zugang und benötigen kein Ticket. 

 

Schritt-für-Schritt-Anmeldeplan 

1. Gehen Sie zu https://mon.nl/ und klicken Sie auf die Schaltfläche "Wettbewerbe registrieren". 
Oder gehen Sie direkt zu mijn.mon.nl. Melden Sie sich an (Anmeldename ist Ihre E-Mail-Adresse) 
und klicken Sie auf "Webshop". 

2. Klicken Sie auf den Wettbewerb, für den Sie sich registrieren möchten. 
3. Klicken Sie auf die richtige Klasse. 
4. Klicken Sie auf „inloggen om te bestellen“ (zur Bestellung anmelden) und melden Sie sich mit 

Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. 
5. Geben Sie den Namen Ihres (ersten) Begleiters ein. 
6. Klicken Sie auf „bevestigen en betalen“ (Bestätigen und bezahlen). 
7. Sie werden dann zur Übersichtsseite Ihres Warenkorbs weitergeleitet und können bezahlen. 
8. Wenn Sie einen zusätzlichen Begleiter mitbringen möchten, klicken Sie auf „verder winkelen“ 

(Einkauf fortsetzen). 
9. Sie werden zur Hauptseite Ihres Kontos weitergeleitet. Klicken Sie oben rechts auf "Webshop" 

und dann erneut auf die Veranstaltung, für das Sie ein Ticket kaufen möchten. 
10. Klicken Sie auf „tweede begeleider“ (zweiter Begleiter) und geben Sie den Namen dieses 

Begleiters ein. Klicken Sie dann auf „bevestigen en betalen“ (bestätigen und bezahlen). 

https://mon.nl/
https://mijn.mon.nl/


11.  Wenn Sie einen dritten Begleiter mitbringen möchten, wiederholen Sie die obigen Schritte (8 
bis 10) für die Option „derde begeleider“ (dritter Begleiter). 

12. Klicken Sie auf der Übersichtsseite schließlich auf „afrekenen“ (Kasse) und tätigen Sie die 
Zahlung. 

13. In Ihrer Mailbox und auf Ihrer Kontoseite unter Mein MON finden Sie den QR-Code für Ihr Ticket 
für den Wettbewerb. 

Verschiedenes 

• Halten Sie an unseren Wettkampftagen einen Abstand von 1,5 Metern! Hören Sie unseren 
Offiziellen und freiwilligen Clubmitgliedern jederzeit zu. Lesen Sie die Richtlinien auf unserer 
Webseite. 

• Alle Informationen zum Wettbewerb werden auf der Veranstaltungsseite unserer Website 
veröffentlicht. 

• Zeitpläne werden spätestens am Dienstag vor dem Rennen online gestellt. Dies zeigt (wann und 
ob) welche Klassen fahren. 

• Die Fahrerlisten werden spätestens am Freitagnachmittag online gestellt. 
• Im Dezember findet in Boekel keine offizielle Champion-Zeremonie statt. Die Rangliste wird auf 

dem neuesten Stand gehalten. Sowohl um Missbräuche zu bekämpfen als auch um in der Lage zu 
sein, eine Top 3 jeder Klasse zu bilden. 

• Anstelle einer Meisterschaft gibt es einen "MON CUP", bei dem die schnellsten Fahrer im letzten 
Rennen geehrt werden. 

• Die Vereine sind nicht verpflichtet, nach den Spielen Pokale zu vergeben. Es gibt kein Preisgeld. 

 

• Nur der Fahrer darf den Vorstart betreten, Begleitpersonen sind nicht erlaubt. 
• Für Jugendfahrer darf ein Begleiter in den Vorstart. 
• Der Fahrer muss seinen Helm im Vorstart tragen. 
• Halten Sie genügend Abstand voneinander, siehe Regeln auf dem Schild neben dem Vorstart. 

 

Wir hoffen, Sie ausreichend informiert zu haben. 

Wenn Sie Fragen haben, teilen Sie uns dies bitte unter info@mon.nl mit. 


