Anmeldung / Registration
VLN Team-Messenger App
Sehr geehrte Teilnehmer,

Dear participants,

um die VLN Team-Messenger App effizienter
nutzen zu können, kann in diesem Jahr pro
Start-Nummer nur noch ein Nutzer freigeschaltet
werden. Dies sollte im Idealfall der Teamchef /
Team Manager sein.
Es ist aber möglich, dass innerhalb des Teams
der registrierte Nutzer die App auf mehreren
Endgeräten gleichzeitig verwendet.

in order to be able to use the VLN TeamMessenger App more efficiently, only one user
can be activated per starting number this year.
Ideally, this should be the team principal / team
manager.
However, it is possible for the registered user
within the team to use the app on several
devices at the same time.

Wir bitten Sie, pro Fahrzeug (Start-Nr.) einen
Nutzer für die Saison 2022 festzulegen, einen
Account zu erstellen und diesen bis Donnerstag
20:00 Uhr vor dem Rennen mit einer E-Mail an
rennleitung@vln.de zu melden.

We ask you to define a user for each vehicle
(start number) for the 2022 season, to create an
account and to register this account with an
Email to rennleitung@vln.de by 8:00 p.m. on
Thursday before the race.

Ein Nutzer bleibt für die komplette Saison aktiv.
Soll der Nutzer für ein Fahrzeug (Start-Nr.) bei
einem späteren Rennen geändert werden, kann
die Änderung nur über dieses Formular
angemeldet werden.

A user remains active for the entire season. If the
user for a vehicle (starting number) is to be
changed in a later race, the change can only be
registered using this form.

Alle nicht bei der Rennleitung angemeldeten
Nutzer sind und bleiben gesperrt, d.h. es werden
nur angemeldete Nutzer freigeschaltet.
Zudem werden alle Nutzer gesperrt, die den Vorund Nachnamen unter „Full name“ nicht korrekt
angegeben haben.

All users who are not registered by race control
are and will remain blocked, this means only
reported users will be activated.
In addition, all users who did not correctly enter
their first and last name under “Full name” will be
blocked.

B E A C H T E:
Die Zugänge zur VLN Team-Messenger App
aus der Vorjahressaison sind nicht mehr
aktiv !

N O T E:
The accesss to the VLN Team-Messenger
App from the previous season are no longer
active !

Zur Registrierung benötigen wir von Ihnen
bitte folgende Daten:

To register, we need the following data from
you please:

Freischaltung als registrierter Nutzer für die NLS 2022
Activation as a registered user for the NLS 2022
Benutzername / Username:
Vor- und Nachname / Full name:
Email:
Start-Nr. / Start number:
Team-Name / Company name:
Bis Donnerstag 20:00 Uhr vor dem Rennen per E-Mail an rennleitung@vln.de senden.
Send by Email to rennleitung@vln.de by 8:00 p.m. on Thursday before the race.
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