Bulletin #3
Rahmen-Ausschreibung für Rundstrecken Serien im Simracing 26/07/2021
Ergänzung zu Teil 1 Sportliches Reglement
Punkt 1.6.10 Rennkommission / Proteste / Strafen
(1) Die Reko besteht aus dem Rennleiter und mindestens einem permanenten Steward. Es findet eine Bewertung
von Vorfällen während der Veranstaltung (Live Reko) statt.
(2) Proteste können während dem Rennen, aber bis spätestens 15 Minuten nach dem Zieleinlaufes eines Wertungslaufs über das entsprechende Online Formular eingereicht werden. Proteste, welche nach dieser Frist
eingereicht werden, gelten als unzulässig. Proteste sind fristgerecht über das Protestformular einzureichen.
(3) Die Sichtung von einzelnen Rennsituationen durch die Rennleitung, erfolgt grundsätzlich nur aufgrund eines
schriftlichen Protests des Fahrers/Teams an die Rennleitung. Die Rennleitung behält sich das Recht vor bei festgestellten Verstößen eigenständig tätig zu werden.
(4) Die Reko behält sich vor, offensichtlich unsinnige Proteste nicht zu berücksichtigen. Offensichtlich unsinnige
Proteste können mit Strafpunkten für den Protestführer belegt werden.
(5) Eine Strafe der Rennleitung wird der ADAC-Ortsclubmannschaft über Teamspeak mitgeteilt. Die ADAC-Ortsclubmannschaft hat drei Runden Zeit um die Strafe in der dafür gegenzeichneten Fläche (Penalty Box) in der
Boxengasse zu absolvieren.
(6) Sollten nach dem Rennen offene Fragen zu Entscheidungen der Rennleitung bestehen, schickt diese bitte an
folgende E-Mail-Adresse. Racecontrol.adacdigitalcup@mrh.adac.de
(7) Die Protestfrist für einzelne Vorfälle beträgt 30 Minuten. Proteste, die nach der Protestfrist eingesendet werden, können nicht mehr bearbeitet werden.

Ergänzung zu TEIL 3 ANLAGEN/ ZEICHNUNGEN
Punkt 3.1.17 Fahrvorschriften und Verhaltensregeln
Sportliches und sicheres Verhalten, gegenseitige Rücksichtnahme und Fairness gelten für alle Teilnehmer des ADAC Digital
Cup - AC Endurance Summer Cup (ESC) S3 presented by GTÜ.
Leistungsunterschiede können sich sowohl in der Endgeschwindigkeit als auch in erheblich differierenden Kurvengeschwindigkeiten und Bremsperformance ergeben. Bitte seien Sie sich dessen stehts bewusst!
Sicheres Überholen liegt in der Verantwortung sowohl des Überholenden als auch des Überholten!
Sportliches Verhalten, gegenseitige Rücksichtnahme und Fairness gelten für alle Teilnehmer dieser Veranstaltung!
Ein Fahrer darf nur am Rennen teilnehmen, wenn er im Umgang mit Fahrzeug und Strecke eine ausreichende Sicherheit
hat. Dies beinhaltet in besonderem Maße die Fahrzeugkontrolle im Verkehr und abseits der Ideallinie. Jeder Teilnehmer
muss in der Lage sein, den rückwärtigen Verkehr im Spiegel im Blick zu haben. Fahrer, die in den Trainingssessions aufgrund unzureichender Rennvorbereitung, durch mangelnde Fahrzeugkontrolle oder Streckenkenntnis auffallen und dadurch
den Rennverlauf negativ beeinflussen, können von der Rennkommission zum Verlassen des Servers aufgefordert und bei
Nichtbeachten nach vorherigem Hinweis vom Server entfernt werden.
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