1. ADAC Rallyesprint Fränkische Schweiz
Reg.Nr. 078 /2017
______________________________________________________________________________

Fahrer-Info Nr. 1

Datum / Uhrzeit

29.03.2017

______________________________________________________________________________
Von:

Rallyeleiter

An:
Alle Teilnehmer
______________________________________________________________________________
Herzlich willkommen zum 1. ADAC Rallyesprint des MSC Fränkische Schweiz rund um Brunn! Wir
möchten zusammen mit euch einen schönen Rallye-Sonntag erleben und im Vorfeld ein paar
Informationen über den Ablauf geben.
Eines vornweg: vermeidet bitte Lärm und unnötige Aktionen, unsere Brünner Freunde sind uns
sehr wohl gesonnen, aber niemand muss es übertreiben!
Anfahrt für Zugfahrzeuge und Anhänger
Bitte ausschließlich über die auf unserer Homepage dargestellten „Anfahrt für Zugfahrzeuge und
Anhänger“ über die GPS Koordinaten 49.926279 | 11.174342
Fahrt bitte von diesem Punkt kontinuierlich Richtung Brunn, ihr werdet von unserem Personal
entsprechend eingewiesen.
Bitte im Anschluss mit dem Wettbewerbsfahrzeug zum Parkplatz „Start / Parc fermé“ fahren.
Kaffee und Frühstück ab 8.00 Uhr
Unsere Rallyefreunde Brunn haben alles da, damit ihr euch wohl fühlen könnt. Wenn ihr ein
„Örtchen“ sucht, das befindet sich bei der Technischen Abnahme im/am Feuerwehrhaus.
Dokumentenabnahme von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr im Zelt
Das Zelt befindet sich nur 70 Meter neben dem Parkplatz.
Bitte hier zunächst zur KASSE. Dort wird das Nennformular ausgegeben und es kann bei Bedarf
die Nationale C-Lizenz erworben werden.
Im Anschluss geht es mit der Dokumentenabnahme weiter und ihr bekommt eure Unterlagen mit
Startnummern, Reifenkarte und Bordkarte.
Technische Abnahme von 8.00 Uhr bis 9.30 Uhr im Feuerwehrhaus
Das Feuerwehrhaus befindet sich direkt neben dem Parkplatz, klebt bitte vor der Abnahme die
Startnummer auf die beiden vorderen Türen und füllt die Reifenkarte bitte vollständig aus. Wenn
ihr doch nochmal Reifen wechseln wollt, dann hat der Technische Kommissar für euch eine
Ersatz-Reifenkarte. Das Nennformular bekommt ihr nach erfolgreicher Abnahme wieder zurück.
Abholung Roadbook
Mit dem abgestempelten Nennformular geht es nochmal kurz ins Zelt, Nennformular abgeben und
im Tausch gibt es das Roadbook.
Besichtigung der Wertungsprüfung von 8.30 Uhr bis 10.30 Uhr
Für das zweimalige Besichtigen der WP braucht ihr ca. 45 Minuten, die Gesamtstrecke hierzu
beträgt lediglich 24 Kilometer!
Ab 10.30 Uhr darf sich kein Fahrzeug mehr auf der WP befinden!
BITTE … fahrt rücksichtvoll beim Besichtigen, unsere Leute bauen die WP auf, gefährdet bitte
niemanden!

Abstellen der Fahrzeuge vor dem Start
Es gibt keine Bestimmungen für einen Startpark. Stellt euer Fahrzeug bitte einfach auf dem
vorgesehenen Parkplatz ab, es gibt keine Parc-fermé-Bestimmungen vor dem Start!
Fahrerbesprechung um 10.45 Uhr im Zelt
Unser Rallyeleiter wird euch noch zwei Sätze mit auf dem Weg geben, seid bitte pünktlich vor Ort.
Start zur Rallye ab 11.01 Uhr
Dann geht’s endlich los!
Wertungsprüfung ab 11.14 Uhr
Seit nunmehr 30 Jahren fahren wir auf dieser Strecke, wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg bei
euren 3 Durchgängen!
Sammelkontrolle EIN ab 11.24 Uhr
Während die einen noch starten, fahrt ihr bereits in die Sammelkontrolle. Die Soll-Zeit für die
Sammelkontrolle AUS wird in die Bordkarte eingetragen.
Ihr könnt euch dann neben dem Zelt stärken, euch im Zelt aufhalten oder auch 10 Meter weiter die
Fahrkünste eurer Mitbewerber vom Zuschauerpunkt aus bestaunen.
Sammelkontrolle AUS ab 12.21 Uhr
Sollte es zu zeitlichen Verzögerungen auf der WP kommen, lassen wir das Feld lieber in Brunn als
vor der WP warten. Haltet euch bitte ab eurer eingetragenen Sollzeit für die Sammelkontrolle AUS
am Fahrzeug bereit, es kann sein, dass wir euch erst ein paar Minuten später auf die Strecke
schicken, das wird dann alles mit Unterschrift auf der Bordkarte bestätigt. Seid einfach ganz
entspannt, ein kompetenter Ansprechpartner ist im Bedarfsfall vor Ort.
Ziel ab 14.04 Uhr
Wenn alles optimal läuft, ist das letzte Fahrzeug noch vor 15 Uhr im Ziel.
Siegerehrung um 16 Uhr im Zelt
Bei der Siegerehrung unterhalten euch der Bürgermeister, der Rallyeleiter und der Vorsitzende
und freuen sich die Preise für die Besten zu verleihen.
Danach darf auch gerne noch ein wenig sitzen geblieben werden.
Strafen
Es gilt der Strafenkatalog des Rallye-Reglements 2017 mit Ausnahme von Art. 33.2.10a:
Keine Bestrafung für zu späte Ankunft an einer Zeitkontrolle.
Auflagen der Genehmigungsbehörde
Seitens der Genehmigungsbehörde weisen wir darauf hin, dass ihr verpflichtet seid, die Bordkarte
der Polizei auszuhändigen, um festgestellte Verstöße gegen straßenverkehrsrechtliche
Bestimmungen eintragen zu lassen. Ein polizeilicher Eintrag in die Bordkarte führt zur sofortigen
Meldung an die Sportkommissare!

Brunn, 29.03.2017

Uwe Jentsch, Rallyeleiter

