Reglement Rookie Race
Teilnahmebedingungen:
Als Fahrer ist jeder zulässig, der das 15. Lebensjahr vollendet hat und die Mindestgröße
von 1,55 m erreicht. Es werden pro Rennen indoor - bis zu 20 Fahrer und outdoor – bis
zu 25 Fahrer zugelassen.
Das Mindestgewicht jedes Fahrers inkl. Zusatzgewicht muss 90 kg betragen. Für die
Zusatzgewichte ist jeder Fahrer ausschließlich selber verantwortlich. Zusatzgewichte bis
30 kg werden gestellt. An den Karts befindet sich links vom Sitz ein Gewichtkasten, der
ausschließlich mit den zur Verfügung gestellten Gewichten benutzt werden darf. Diese
sind in 2,5 kg Abstufungen bis zu 30 kg auffüllbar. Die Gewichte sind nach Farben
sortiert: blau entspricht 2x10 kg, rot entspricht 1x5 kg, gelb entspricht 2x2,5 kg. Die
Gewichte müssen in die korrekten Fächer eingelegt werden.
Weiterhin gelten die allgemeinen Bedingungen und Vorraussetzungen der Schumacher’s
Motodrom GmbH, die für die Nutzung der Karts bindend sind.
Nennung
Bei der Buchung des Startplatzes ist das Startgeld in Höhe von 36,00 Euro fällig. Eine
telefonische Anmeldung ist nicht möglich.
Die Vergabe der Kartnummern erfolgt entsprechend der Nennung vor Ort.
Karts
Die Karts werden seitens des Ralf Schumacher Kartcenters, Schumacher’s Motodrom
GmbH gestellt und geprüft. Die Übersetzung aller Karts ist identisch.
Ablauf von Qualify und Rennen
Jeder Fahrer wird vor dem Start inkl. seiner Zusatzgewichte gewogen. Die Vergabe der
Kartnummern erfolgt entsprechend der Nennung.
Mit der Nennung haben sich die Teilnehmer für die Gruppen A oder B entschieden. Jede
der beiden Gruppen fährt ein 10-minütiges Qualifying, das aus der Boxengasse heraus
gestartet wird und im Anschluss ein 20-minütiges Halbfinalrennen. Die Platzierungen für
die Startaufstellungen der Halbfinalrennen basieren auf den jeweiligen Qualifikationsergebnissen. Aus den 2 Halbfinalrennen qualifizieren sich wiederum die jeweils besten
Fahrer für das Finalrennen. Dieses besteht aus einem 5-minütigem Qualifying und einem
15-minütigem Rennen.
Weitere Details werden am Tag des Rennens durch den Rennleiter bekannt gegeben.
Ausfälle und technische Defekte auf der Strecke
Fällt ein Kart auf der Strecke aus, so kann der Fahrer mit Hilfe eines Streckenpostens
ein Ersatzkart in der Boxengasse bekommen und das Rennen weiter mitfahren. Weitere
Ansprüche oder Entschädigungen für den Fahrer bestehen nicht, ebenso wenig werden
Runden addiert.

Rennunterbrechung

Sollte aus irgendwelchen Gründen eine Rennunterbrechung erforderlich sein, so erfolgt
ein Neustart für die verbleibende Rennzeit. Die Startaufstellung beim Neustart ergibt sich
aus den Positionen/Wertungen des bisherigen Rennens, Rundenrückstände bleiben
unberücksichtigt. Sollten bereits ¾ der Renndauer oder mehr absolviert sein, so kann die
letzte Wertung als Endwertung des jeweiligen Rennens gelten, hierüber entscheidet der
Rennleiter.
Zeitstrafen
Zeitstrafen werden ausschließlich durch den Rennleiter verhängt. Sollten verhängte
Zeitstrafen durch das Rennende nicht mehr ausführbar sein, so wird der entsprechende
Fahrer durch Abzug von gefahrenen Runden zurückplatziert.
Sollten Fahrer auf der Strecke extrem hart fahren, d.h. sich durch sehr häufigen Kontakt
zum gegnerischen Kart (insbesondere mit seitlichem Kontakt) seine Linie erzwingen, so
kann dies ebenfalls zu Zeitstrafen führen.
Jedes unsportliche Verhalten der Fahrer auf der Strecke oder in der Boxengasse kann
eine Zeitstrafe oder eine Disqualifikation zur Folge haben.
Die Entscheidungen des Rennleiters sind unanfechtbar.
Sonstiges
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen/Bahnordnung von der Schumacher’s
Motodrom GmbH.
Der Veranstalter kann in keinem Fall wegen irgendwelcher Ausfälle von Karts oder aus
anderen Gründen haftbar gemacht werden. Alle technischen Defekte und Ausfälle
bedeuten keinen Anspruch auf irgendwelche Zugeständnisse des Veranstalters oder des
Rennleiters.
Jeder Fahrer erkennt mit der Nennung das Reglement ausnahmslos an.
Jeder Fahrer hat sich bis spätestens 30 Minuten vor Rennbeginn im Ralf Schumacher
Kartcenter einzufinden um sich einzubuchen.
Nutzung von Fotos für Werbezwecke
Jeder Fahrer erklärt sich damit einverstanden, dass das Ralf Schumacher Kartcenter,
Schumacher’s Motodrom GmbH die auf der Veranstaltung gemachten Bilder und
Filmaufnahmen für Werbezwecke (Imagebroschüre und Internetauftritt) veröffentlichen
darf.
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