
44. Novemberpokal 2022 
Information des Veranstalters für alle Teilnehmer 
 
1. Die Fahrtleitung und das Fahrerlager befinden sich im Museumspark Rüdersdorf. 
Die Einfahrt ist nur über die Vogelsdorfer Straße/Hennigsbrücke möglich. Die Einfahrt 
zum Fahrerlager ist möglich: 
Mittwoch 26.10. von 14.00 – 18.00 Uhr 
Donnerstag 27.10. von 08.00 – 18.00 Uhr 
Freitag 28.10. von 08.00 – 22.00 Uhr 
 
2. Die Papierabnahme beginnt am Freitag 10.00 Uhr mit den deutschen EM- 
Teilnehmern, gleichzeitig wird für diese Fahrer die DMSB- Registrierung (DM) 
vorgenommen. Im Anschluss folgen von 11.00 bis ca. 14.30 Uhr die ausländischen 
EM- Teilnehmer. Danach folgen die Klassik-EM- Teilnehmer (Vintage), so dass die 
Anmeldung aller nationalen Fahrer zwischen 15.30 – 20.00 Uhr praktiziert wird.  
 
3. Nach der technischen Abnahme des Motorrades ist selbiges in den Parc Ferme zu 
verbringen. Das Motorrad ist auf einer Umweltmatte (Matte aus saugfähigen Material, 
ca. 60 x 80 cm) abzustellen. 
 
4. Beachtet bitte, dass auf dem Berliner Ring (A 10) die Abfahrt 5 
Rüdersdorf/Woltersdorf gesperrt ist; benutzt bitte die Abfahrt 4 
Fredersdorf/Vogelsdorf oder Abfahrt 6 Erkner. 
 
5. Im Fahrerlager ist ab Donnerstag die Versorgung möglich. Elektroanschlüsse für 
Wohnmobile/Wohnwagen können nicht zur Verfügung gestellt werden. 
 
6. Von Sonnabend auf Sonntag endet die Sommerzeit; Sonntag müssen die Uhren 1 
Stunde zurück gestellt sein! Es wird Sonntag nach aktueller Winterzeit gestartet. 
 
7. Im hinteren Bereich des Museumsparkes findet am Sonntag ab ca. 15.00 Uhr bis 
abends Helloween statt. Die Besucher müssen dazu am Fahrerlager vorbei. Wir 
bitten um Verständnis, dass es nachmittags eine „rege Bewegung“ geben wird; 
langsames fahren und gegenseitige Rücksichtnahme ist notwendig. 
 
 
 
Das Organisationsteam wünscht eine unfallfreie Anreise. 
 
 
MC Woltersdorf e.V.      Rüdersdorf, 19.10.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44th November Cup 2022 
Information from the organizer for all participants 
 
1. The dispatcher and the paddock are located in the Rüdersdorf Museum Park. 
Entry is only possible via Vogelsdorfer Straße/Hennigsbrücke. The entrance to the 
paddock is possible: 
Wednesday 26.10.22 from 2:00 p.m. to 6:00 p.m 
Thursday 27.10. from 8:00 a.m. to 6:00 p.m 
Friday 10/28 from 8:00 a.m. to 10:00 p.m 
 
2. The paper check begins on Friday at 10.00 a.m. with the German EM participants, 
at the same time the DMSB registration (DM) is carried out for these drivers. 
Afterwards, from 11:00 a.m. to around 2:30 p.m., the foreign EM participants will 
follow. This is followed by the classic EM participants (vintage), so that all national 
drivers can register between 3:30 p.m. and 8:00 p.m. 
 
3. After the technical inspection of the motorcycle, it must be taken to the Parc 
Ferme. The motorcycle must be parked on an environmental mat (mat made of 
absorbent material, approx. 60 x 80 cm). 
 
4. Please note that exit 5 Rüdersdorf/Woltersdorf is closed on the Berliner Ring (A 
10); please use exit 4 Fredersdorf/Vogelsdorf or exit 6 Erkner. 
 
5. Supply is possible in the paddock from Thursday. Electrical connections for mobile 
homes/caravans cannot be provided. 
 
6. Summer time ends from Saturday to Sunday; On Sunday the clocks have to be set 
back 1 hour! It is started on Sunday according to the current standard time. 
 
7. Helloween takes place in the rear area of the Museum Park on Sundays from 
around 3 p.m. until evening. The visitors have to pass the paddock. We ask for your 
understanding that there will be a "brisk movement" in the afternoon; slow driving and 
mutual consideration is necessary. 
 
The organization team wishes you an accident-free journey. 
 
MC Woltersdorf e.V. Rüdersdorf, 19.10.2022 


