Rennregeln RTF-Loßburg
Qualifying:
•
•

Für das Qualifying ist das Anlegen des Sicherungsbands nicht erforderlich. Das Tragen des
Schutzhelmes ist jedoch Pflicht !!!
Die gemessene Zeit wird für die Aufstellung des ersten Rennabschnitts verwendet.

Rennen:
•
•
•

Es muss ein Schutzhelm (zugelassener, handelsüblicher Helm für motorisierte Fahrzeuge)
getragen werden und das Sicherungsband (Not-Aus Vorrichtung) angebracht sein.
Die Position beim Start (2. und 3. Rennen) wird nach der aktuellen Ergebnisliste (Summe der
bisher gefahrenen Runden und Zeit) ermittelt.
Sollte das Sicherungsband während des Rennens nicht ordnungsgemäß angebracht sein,
oder der Helm nicht ordnungsgemäß getragen werden, wird der Fahrer (ohne vorherige

•

Verwarnung) in die Boxengasse geholt.
Das Verlassen der Strecke ist grundsätzlich nicht erlaubt (Zuwiderhandlung wird mit einer
Zeitstrafe - ohne vorherige Verwarnung!! - geahndet).
Sollte die Strecke durch liegengebliebene RT versperrt sein, muss gewartet werden bis die

•

Strecke wieder frei ist. Ein Vorbeifahren außerhalb der Strecke ist nicht erlaubt.
Nach 20 Minuten ist das Rennen beendet.

•

Verwarnungen/Zeitstrafen:
•

Unsportliches Verhalten wird einmal mit einer schwarz/weißen Karte

•

Ein Folgevergehen wird dem Fahrer mit einer roten Karte
signalisiert und löst eine
Zeitstrafe aus.
Die Zeitstrafe muss innerhalb von 2 Runden angetreten werden. Dazu fährt der Fahrer in die
Boxengasse. Die Zeit wird genommen sobald der RT steht.
Folgende Zeitstrafen sind vorgesehen:
- 1. Zeitstrafe
10 Sek.
- 2. Zeitstrafe
30 Sek.
- 3. Zeitstrafe
60 Sek.
Folgezeitstrafen werden erst ausgesprochen, wenn vorher erneut eine Verwarnung angezeigt
wurde.
Eine ausgesprochene Verwarnung, sowie abgeleistete Zeitstrafen aus den vorangegangenen
Rennen, werden nicht übernommen.
Verwarnungen werden bei unsportlichen Verhalten ausgesprochen.
Die Rennleitung kann den Fahrer bei wiederholt grob fahrlässigen Verhalten für das laufende
Rennen ausschließen. Die bis dahin gezählten Runden werden auf der Ergebnisliste
gestrichen.

•
•

•
•
•
•

verwarnt.

Flaggen:
•

Gelbe Flagge

:

Geschwindigkeit erkennbar reduzieren; Überholen verboten.
Zuwiderhandlung wird mit einer 10 Sekunden Zeitstrafe (rote
Karte -

•

Rote Flagge

:

) belegt!!

Rennabbruch.

