Hallo liebe Geschwindigkeitsjunkies,
schön das ihr euch für die Carrerameisterschaft „Hirschberg gegen den Rest der
Welt“ angemeldet habt. Vorab möchten wir euch einige Informationen zu der
Veranstaltung zukommen lassen.
Selbstverständlich sind auch eure Unterstützer und Fans an diesem Abend herzlich
willkommen und für euer leibliches Wohl in Form von Essen und Trinken ist
selbstverständlich auch gesorgt.

Veranstaltungstag:

29.03.2019

Veranstaltungsort:

Lubentiushalle Hirschberg
Kirchweg 3
65558 Hirschberg

Startgebühr:

20€ je Team

Bisher gemeldete Teams:

- Hirschberg
- Geilnau
- Eppenrod
- Altendiez

Ablauf
19:00 Uhr

Beginn der Veranstaltung bzw. die Türen werden geöffnet

19:30 Uhr

- Auslosung der Teamfahrzeuge
- Einweisung in die Technik
- Vorstellung der Strecke
- Freies Training der Teams

20:10 Uhr

Auslosen der Startplätze

ca. 20:15:

Start
Während des Rennens haben wir ca. alle 30 Minuten eine kleine
Rennunterbrechung vorgesehen. Diese Pausen können zum
Fahrerwechsel oder zur Erlangung neuer Kräfte genutzt werden.

ca. 23:00

Rennende

ca. 23:30

Siegerehrung

Regeln
1. Sieger ist das Team, welches nach 2 Stunden Rennzeit die meisten Runden
gefahren ist.

2. Verlässt ein Fahrzeug während des Rennens die Bahn, z.B. aufgrund zu
hoher Geschwindigkeit, findet keine Rennunterbrechung statt.
3. Sollten doch Rennunterbrechungen erforderlich sein, werden diese von der
Rennleitung vorgenommen. Während der Rennunterbrechung wird die Zeit
angehalten.
4. Jedes Team muss während des gesamten Rennens mindestens einen
Streckenposten stellen.
5. Alle Streckenposten sind für alle Fahrzeuge verantwortlich. Das bedeutet,
dass wenn ein Fahrzeug eines anderen Teams die Bahn verlässt, der jeweils
nächste Streckenposten auch dieses Fahrzeug schnellstmöglich wieder auf
der Bahn zu positionieren hat.
Fairness ist angesagt!!!!!

Die Strecke

Dies ist die Streckenführung, welche ihr für euer Rennen vorfinden werdet. Die
Grundfläche beträgt ca. 6,6 x 2m und die Streckenlänge beträgt ca. 48,5 Meter.
Das Grundsystem der Anlage wird Carrera 1:43 digital sein. Allerdings wurde die
Technik der Bahn und auch der Fahrzeuge teilweise umgerüstet.
Die Bahn selbst hat zwei Spuren und es sind Spurwechsel an den rot
gekennzeichneten Schienen möglich. Die Spurwechsel sind unterschiedlich
ausgelegt. Spurwechsel können nur in eine Richtung aber teilweise auch in beiden
Richtungen möglich sein.

Die Fahrzeuge
Die Autos sind ebenfalls im Maßstab 1:43 und durchgehend Modelle der DTM-Serie.
Sie sind mit schnelleren Motoren, stärkeren Magneten und mit verbesserter
Elektronik ausgestattet.

Zeitmessung/Rundenzählung
Die Zeitmessung und Rundenzählung erfolgt elektronisch und beides kann mittels
Computer an einem Monitor ständig mitverfolgt werden.

Fahrzeugwechsel
Während der Pausen wird für alle Teams ein Fahrzeugwechsel vollzogen. Da alle
Fahrzeuge zweifach in identischer Ausstattung vorhanden sind, wird sich
diesbezüglich nichts verändern.
Warum der Fahrzeugwechsel?
Ein solches Rennen stellt auch für die Technik, insbesondere die Fahrzeuge eine
enorme Belastung dar. Um eine Überhitzung und somit einen Defekt bzw. Ausfall
während des laufenden Rennens zu verhindern, haben wir uns entschlossen, diese
kontinuierlichen Fahrzeugwechsel durchzuführen.

Warum die Startgebühr?
Es besteht immer die Möglichkeit, dass etwas an der Bahn oder den Autos kaputt
geht. Da Bahn und Autos von privat gestellt werden, nehmen wir die Startgebühr für
eventuelle Schäden. Aber...
Ziel dieser Veranstaltung ist eigentlich, die Gewinne einem guten Zweck zuzuführen.
Der Gewinn der diesjährigen Veranstaltung wird der Einrichtung
Wünschewagen

des ASB zukommen. Wer wissen möchte, was das ist, findet unter
www.wuenschewagen.de
weitere Informationen dazu.

Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit euch!
Birgit, Alex und Matze

P.s.: Es können bis zu sechs Teams fahren. Falls ihr noch Leute/Teams aus
Gemeinden kennt, die bisher nicht teilnehmen, sprecht sie doch einfach an und fragt
sie, ob sie Lust haben mitzufahren. Wenn sie Interesse haben und ein Viererteam
auf die Beine gestellt bekommen, können sie sich gerne unter

Email-Adresse:

hcm@rutenbeck.org

bei uns melden.
Alle weiteren Infos gibt es auch unter www.hirschberg-rhein-lahn.de.

