
CHECKLISTE TRACKDAY

Diese Liste soll ein kleiner Anhaltspunkt sein um sich auf einen 
Trackday vorzubereiten. Natürlich gelten nicht alle Punkte für jedes 

Auto und Event.

This check list should give you an idea what to prepare for a trackday. 
Obviously this is not valid for all cars or events.

Vorbereitung / preperation Anhänger / towing

Trackday ist gebucht und bestätigt / trackday is booked and confirmed 2-4 Spannsets / 2-4 tie-downs

Transportfahrzeug/Anhänger ist organisiert / transport/trailer is 
organized Anhängerschloss / trailer lock

Persönliche Ausrüstung ist ok / personal gear is ok Boxen / paddock

Reifen haben noch genug Profil / tires are still ok Sonnenschutz, Pavillion / sun-shelter, tent

Motorenöl ist noch gut und Niveau kontrolliert / engine oil is ok and 
level ok Befestigung für Pavillion / weights for tent

Auto starten und testen / start the car and test it Stühle / chairs

Kupplung und Bremsen testen / test clutch and brakes Stromkabel, Adapter / power cable, plug adapters

Funktioniert die Kühlung / does the cooling system work Grill / bbq grill

Kontrolliere alle nötigen Schrauben / Check all necessary bolts

Fahrzeug / car Persönliche Ausrüstung / personal gear

Luftdruckanzeige / tire pressure gauge Helm / helmet

Wagenheber / car jack Helm Beifahrer / helmet co-driver

Ersatzräder / extra wheels Handschuhe / gloves

Motorenöl / engine oil Rennoveral / race suit

Flüssigkeiten / fluids Fahrschuhe / race shoes

Benzinkanister / fuel canister feuerfeste Unterwäsche / fire protective underwear

Ersatzteile / spare parts Sonnenbrille / sun glasses

Kabelbinder, Klebeband.. / zip ties, duct tape

Mechaniker Handschuhe / mechanix gloves

Essen, Trinken / food, drinks Erste Hilfe / first aid

Genügend Wasser / plenty of water Sonnenschutz / sunscreen

Snacks / snacks Schmerztabletten / pain killers

Früchte / fruits eventuelle nötige Medikamente / meds you need

Energy Drinks / energy drinks Notfallkarte mit Kontaktinfos und Medizinallergien / emergency card 
with contact info and drug allergies

Mittagessen / lunch

Diverses / miscellaneous Eigene Punkte / personal checkpoints

Mobiltelefon / mobile phone

Telefonladegerät / phone charger

Kamera / camera

Bargeld, Kreditkarten / cash, credit cards
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