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Le Locle 2022 
Règlement particulier / Sonderreglement 
 
Accès parc coureur :  
Uniquement via la route du Col des Roches (GPS 47°03'04.3"N 6°43'12.3"E) 
Lien vers la carte 
Vendredi : ouvert de 15h à 22h 
Samedi : ouvert de 6h à 22h  
Dimanche : ouvert dès 6h 

 
Parc coureur : 
Le parc coureur est très restreint. Merci de favoriser les petits véhicules et de respecter les directives 
de parcage.  
La route de la Combe Monterban restera ouverte à la circulation (monodirectionnelle). Obligation à 
chacun de laisser un passage pour l’ambulance. 

 
Déplacements :  
Mini moto INTERDITE ! 
Obligation de rouler au pas entre la piste et le parc coureur (route ouverte à la circulation) 
 
L’AMC Le Locle et le comité AFM remercient les participants pour leur collaboration. Merci de 
respecter ces règles pour la bonne tenue de la manifestation et son avenir. 
 

Les participants qui ne respectent pas ces directives seront exclus de la manifestation avec effet 
immédiat.  

Teilnehmer, die sich nicht an die Regeln halten, werden mit sofortiger Wirkung von der Veranstaltung 
ausgeschlossen. 

 
Zufahrt:  
Nur via die markierte Strasse Col des Roches (GPS 47°03'04.3"N 6°43'12.3"E) 
Link zur Karte 
Freitag: geöffnet von 15h bis 22h 
Samstag: geöffnet von 6h bis 22h  
Sonntag: geöffnet ab 6h 

 
Fahrerlager: 
Der Platz im Fahrerlager ist begrenzt. Reisen Sie bitte nach Möglichkeit mit kleineren Fahrzeugen an 
und respektieren Sie die Parkanweisungen.   
Die Strasse Combe Monterban bleibt für den Verkehr geöffnet (Einbahnverkehr). Bitte genügend 
Platz frei lassen, damit der Rettungswagen passieren kann.  

 
Verschiebungen:  
Pit-Bikes sind verboten! 
Schritttempo wischen dem Fahrerlager und der Rennstrecke (Strasse bleibt für den Verkehr geöffnet).  
 
Der AMC Le Locle und das Komitee der AFM danken allen Teilnehmern für die Zusammenarbeit. Bitte 
befolgen Sie die Regeln für einen reibungslosen Ablauf und für die Zukunft des Rennens.  
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