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1. Ablauf eines PRD Championship Superpole Wochenende
Damit Du optimal in den Tag starten kannst und Du über alles Wichtige zur Veranstaltung informiert
bist, solltest Du zwingend am täglichen Briefing teilnehmen.
Die Startaufstellungen für die Rennen werden am Vorabend um circa 18:30 in unserer Info-Box
ausgehängt.
Aufstellung des Startplatzes findet immer in den Boxengassen statt. Gestartet werden die Rennen
danach pünktlich aus der Boxengasse. Es wird eine Outside Lap gefahren in welcher überhol Verbot
besteht. Nach Überqueren der Start/Ziellinie werden je nach Gruppe eine total X Anzahl Runden
gefahren. Sobald der Sieger die Ziellinie überquert hat, wird das Rennen abgewunken.
Die Positionen (Ranking) werden anhand der Zieleinfahrten definiert.
Der Teilnehmer der als Erstes die Ziellinie überquert gewinnt das Rennen.
Jede Gruppe Starter, Hobby, Sport, Racer wird einzeln gewertet.
X= Anzahl Runden ist Strecken und gruppenabhängig.

2. Qualifikation für die Startaufstellung
Die Qualifikationszeiten werden anhand der Bestzeiten am Vortag bei 2 Tagesveranstaltungen und
und bis zum Mittag an 3 Tagesveranstaltungen gewertet. Es werden dazu die Bestzeiten aller
Teilnehmer (Tagesranking) verwendet.
Danach werden die Gruppe für die Rennen definiert (Starter, Hobby, Sport, Racer).
Wenn man die Veranstaltung nicht komplett gebucht hat oder auch keine eigene Zeit vor dem
Rennen gefahren ist, ist ein Rennstart nur aus der letzten Startreihe möglich und der Teilnehmer ist
aus der Wertung ausgeschlossen.

3. Startaufstellung
Jeder Teilnehmer muss sich spätestens eine Minute vor dem Rennstart auf seiner Startposition in
der Boxengasse befinden. Teilnehmer, welche zu spät eintreffen, können nicht teilnehmen. Die
Startaufstellung findet entlang der Boxenmauer statt. Die Startaufstellung pro Gruppe wird am
Vorabend bei uns in der Info-Box aufgehängt.

4. Rennen
Es werden total X Anzahl Runden gefahren (Zeitlich, jeweils circa 15 Min, Runden Anzahl ist von der
Strecke und gefahrener Gruppe abhängig).
Es gibt eine Inlap welche von uns geführt wird. In der Inlap Runde darf nicht überholt werden.
Nachdem die Ziellinie überquert wurde, findet das Rennen statt und wird nach erreichen der X
Anzahl Runden beendet.
Sieger ist der Teilnehmer, der als erstes die Ziellinie überquert.
Sobald der erste Teilnehmer die gewerteten Runden absolviert hat, wird das Rennen abgewunken
und die Auslaufrunde zu Ende gefahren. Falls ein Teilnehmer überrundet wurde, ist auch für ihn das
Rennen zu Ende.

5. Disqualifikation
Bei nicht rechtzeitigem Eintreffen in der Startaufstellung wird man für die Wertung disqualifiziert
und kann das Rennen nicht starten.
Bei nicht einhalten der Flaggen sowie dem Streckenreglement behalten wir uns vor, Teilnehmer zu
disqualifizieren.
Überholen in der Inlap führt zur Disqualifikation.
Falls Deine schnellste Rundenzeit im Rennen schneller ist als die beste Rundenzeit der Mehrheit des
oberen Drittels in der nächsten Gruppe, wird man disqualifiziert.
Falls man im Rennen überrundet wird, ist man für die Wertung ausgeschieden, kann das Rennen
jedoch zu Ende fahren.

6. Gewinn eines Rennen
Die besten fünf Teilnehmer pro Gruppe (Starter, Hobby, Sport, Racer) gewinnen eine PRD Trophy.

7. Unfälle
Bei schweren Stürzen behalten wir uns zur Sicherheit aller Teilnehmer mit roter Flagge abzubrechen.
Ein Neustart findet statt, wenn nicht mindestens 50% der Superpolerunden gefahren wurden. Wenn
mehr als 50% der Superpolerunden durchgeführt wurden, würde das Resultat aus den Runden bis
zum Abbruch gewertet werden.

