Reglement Mopedrennen Motorradfreunde Eskalation Ilmenau
ALLGEMEIN
●
●
●
●
●

●
●

●

Motor mit max. 50cm³
Fahrzeuge mit max. 3 Rädern
Helm- und Schutzkleidung ist Pflicht
Fahrzeug darf keinerlei Flüssigkeiten verlieren
Die Personenanzahl innerhalb der Teams ist unbeschränkt, jedoch mindestens 2 (4
währen ideal, ansonsten muss das Team für die Qialifikation entsprechend Leute
auftreiben)
Fahrer maximal 2 pro Team
Fahrerwechsel jederzeit bei Start-Ziel oder zwischen den Wertungsläufen möglich,
jedoch muss der Qualifikationsfahrer das Rennen beginnen, erster Fahrerwechsel
demnach frühestens nach der ersten Runde.
Die Streckenführung wird von uns kurz vor dem Treffen (Do/Fr) festgelegt.

TRAINING
Es kann zu folgenden Zeiten Trainiert werden:
● Freitag von 18:00 - 22.00 Uhr
● Samstag von 10:00 - 14:00 Uhr

RENNEN
Rennbeginn ist ca. 15:00 Uhr. Es werden mindestens 2 Läufe zu je 15 Minuten oder 3 Läufe
zu je 10 Minuten auf unebenen Untergrund gefahren. Die Startaufstellung entscheidet ein
Qualifikationslauf. Für die Teams wird ausreichend Platz im Fahrerlager bereitgestellt. Es
kann mit Transporter / Zelt / Pavillon angereist werden. Eine Startgebühr wird nicht fällig. Die
Art und Weise der Qualifikation wird von uns kurz vor Rennbeginn bekannt gegeben. Ihr
dürft wieder gespannt sein!

PUNKTESYSTEM
Qualifikation: 1 Punkt für den Qualifikationssieger
Lauf 1: max 20 Punkte für die meisten vollendeten Runden, zweitbeste Rundenanzahl 19
Punkte usw...
Lauf 2: wie Lauf 1
Lauf 3: wie Lauf 1
bei Punktegleichstand am Ende der Veranstaltung entscheidet wie immer „ein Spiel unserer
Wahl“ über den Final-Point.

SONSTIGES
Sonderpokale gibt es für das geilste Moped und das bestes Fahrer-/Teamoutfit (diese
zählen nicht in die Gesamtpunktzahl). Wie immer hat die Veranstaltung sportlichen
Charakter und sicherlich möchte jeder auch gewinnen. Aber denkt daran: der Spaß steht
eindeutig im Vordergrund! Alle Teilnehmer verhalten sich auf der Strecke sowie verbal fair!
Den Anweisungen der Rennleitung und deren Helfer ist unbedingt zu folgen! Und nochwas:
wie bei den letzten Rennen auch gibt ein extravagantes Fahreroutfit das "gewisse Extra"! :-)
In diesem Sinne: hofft mit uns zusammen auf gutes Wetter und lasst auch diese
Veranstaltung ohne ernsthafte Verletzungen zu einem einzigartigen Erlebnis werden.

