
Bulletin 2.1 – 31.01.2022 
Ablauf Nennverfahren 
 
Bitte auf der Homepage www.100ccm.de für den GKC100 Pre2000 Cup registrieren. Sobald das 
Nennformular zur Verfügung steht, wird es an die hinterlegte Emailadresse versendet. 
 
Bitte möglichst kurzfristig nach Erhalt des Nennformulars dieses vollständig ausfüllen und 
unterschreiben. Das Nennformular anschließend per E-Mail an register@100ccm.com senden. 
Um dir den mit deiner Registrierung reservierten Startplatz zu garantieren, stelle bitte sicher, dass 
das Nennformular und die Zahlung bis zum 13.03.2022 bei uns eingehen.  
Das Startgeld beträgt 130,- Euro. Bitte bei der Überweisung sicherstellen, dass eventuelle 
Bankgebühren zu Lasten des Auftraggebers gehen.  
 
Da das Starterfeld auf 34 Teilnehmer begrenzt ist, werden Registrierungen, auf welche bis zum 
13.03.2022 keine Nennung und/oder Zahlung folgt, nicht weiter berücksichtig und der Startplatz wird 
an den folgenden Teilnehmer vergeben.  
 
Bei Widerruf der Nennung geht der reservierte Startplatz verloren und ein Teilnehmer von der 
Warteliste rückt nach. Reservierte Startplätze sind nicht übertragbar! 
 
Die bestellten Reifen werden am Rennwochenende vor Ort, bei der Ausgabe, in bar bezahlt. 
 
Es ist nicht verpflichtend mehrere Sätze Reifen zu bestellen / zu kaufen. Für die Trainingssitzungen 
können sämtliche Reifen, auch selbst mitgebrachte Reifen, verwendet werden. 
 
Es ist Pflicht einen Satz zu bestellen / zu kaufen, welcher markiert ausgegeben wird und für das 
Zeittraining sowie für beide Rennen zu verwenden ist! 
 
 
Bulletin 2.1 – 31.01.2022 
Procedure of entry 
 
Please register for the GKC100 Pre2000 Cup on our Homepage www.100ccm.com  
As soon as we can provide the entry form we will send it to your email address. 
 
Please fill out and sign the entry form as soon as possible after receiving. Send the entry form by 
email to register@100ccm.com 
 
To guarantee the starting place reserved with your registration, please make sure that we receive the 
entry form and payment by March 13th, 2022. The entry fee is 130,- Euros.  
When making the money transfer please ensure that any bank charges are on your expense. 
 
Because the starting field is limited to 34 participants registrations that are not followed by an entry 
form and/or payment by March 13th, 2022 will no longer be considered and the starting place will be 
awarded to the following participant. 
 
If the entry is revoked, the reserved starting place is lost and a participant from the waiting list moves 
up. Reserved starting places are not transferable! 
 
The ordered tires have to be paid in cash on the race weekend when they are handed out. 
 
It is not mandatory to order / buy several sets of tires. All tires can be used for the training sessions 
including tires you will bring with you. 
 
It is mandatory to order / buy one set of tires which is handed out with a marking. This set has to be 
used for qualifying as well as for both races! 


