
 

 

 
 
 

Beim IDM-Finale in Hockenheim sind Zuschauer zugelassen 

Stuttgart, 21. September 2020 – Gute Nachricht für alle IDM-Fans: Für das IDM-Finale in Hockenheim vom 
25. bis 27. September werden Zuschauer zugelassen. Pro Tag können 2.500 Besucher die Entscheidungen 
in der höchsten deutschen Motorrad-Straßenrennserie erleben. Die Karten werden nur vorab online 
verkauft. Den Zuschauern werden jeweils feste Tribünenplätze zugewiesen. Auch das Parken ist 
entsprechend der Sitzplätze geregelt. Bis zum Einnehmen des Sitzplatzes herrscht auf den Tribünen 
Maskenpflicht. Diese Maßnahmen gehören zum strengen Hygienekonzept der Rennstrecke, durch das 
Zuschauer in begrenztem Umfang überhaupt zugelassen werden können. Alle Details, unter anderem auch 
die Information zu den Eintrittspreisen, online unter: www.hockenheimring.de. 

Somit besteht auch für die Fans von Jonas Folger eine Möglichkeit, ihr Idol mit seiner Yamaha noch in 
diesem Jahr live zu erleben. Läuft alles nach Plan, so kann der WM-Wildcardpilot von Barcelona in 
Hockenheim seinen Meistertitel in der IDM feiern. In allen Klassen fallen die Titelentscheidungen erst am 
kommenden Wochenende. „Wir sind sehr glücklich, dass wir jetzt zumindest beim IDM-Finale Zuschauer 
begrüßen dürfen“, sagt IDM-Serienmanager Normann Broy zu der kurzfristigen Entscheidung. „Wir 
bedanken uns bei allen, die dies möglich machen.“ Für alle diejenigen, die keine Eintrittskarte mehr 
bekommen, bleibt weiter der kostenlose Livestream. Wie schon bei allen IDM-Veranstaltungen dieses 
Jahres werden alle Meisterschaftsläufe und ausgewählte Rahmenrennen live auf idm.de/live übertragen. 

Alle aktuellen Informationen zu den Rennen unter www.idm.de. 

 

Spectators are admitted to the IDM finals in Hockenheim 

Stuttgart, September 21, 2020 - Good news for all IDM fans: spectators will be admitted to the IDM finale in 
Hockenheim from September 25 to 27. Each day, 2,500 spectators will be able to experience the decisions 
in the highest German motorcycle road racing series. Tickets will only be sold online in advance. The 
spectators will be allocated fixed grandstand seats. Parking is also regulated according to seating capacity. 
Until the spectators take their seats, masks are compulsory on the grandstands. These measures are part of 
the strict hygiene concept of the race track, which allows for a limited number of spectators to be admitted. 
All details, including information on ticket prices, are available online at: www.hockenheimring.de. 

This means that fans of Jonas Folger will also have an opportunity to experience their idol live with his 
Yamaha before the end of the year. If everything goes according to plan, the world championship wildcard 
driver from Barcelona can celebrate his championship title in the IDM in Hockenheim. In all classes the title 
decisions will not be made until next weekend. "We are very happy that we can now welcome spectators at 
least at the IDM final," says IDM Series Manager Normann Broy about the short-term decision. "We would 
like to thank everyone who made this possible. For all those who cannot get a ticket, the free livestream will 
continue to be available. As at all IDM events this year, all championship races and selected frame races 
will be broadcast live on idm.de/live. 

All current information about the races can be found at www.idm.de. 
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Die MOTOR PRESSE STUTTGART (www.motorpresse.de) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und 
mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, 
darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN’S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest 
Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE 
STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch. 
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