
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
1.	  Allgemeines	  
	  
Alles	  was	  in	  diesem	  Reglement	  nicht	  ausdrücklich	  erlaubt	  wird	  ist	  
verboten!	  Mit	  der	  Abgabe	  der	  Nennung	  erkennt	  der	  Bewerber/	  das	  
Team	  diese	  Ausschreibung	  sowie	  die	  noch	  zu	  erlassenen	  
Durchführungsbestimmungen	  (Bulletins)	  vorbehaltlos	  an.	  	  
An	  oberster	  Stelle	  der	  Veranstaltung	  steht	  fairer	  Sport	  und	  
gegenseitige	  Rücksichtnahme!!	  
	  
Zur	  Anmeldung	  eines	  Teams	  bitte	  direkt	  	  in	  der	  Kartsporthalle	  
Friesacher	  oder	  eine	  Email	  mit	  dem	  Betreff:	  „LaserRace“	  an	  
info@kartsportfriesacher.at	  senden.	  Sie	  erhalten	  dann	  eine	  
Teilnahmebestätigung.	  
	  
2.	  Teams	  und	  Fahrer	  
Jedes	  Team	  besteht	  aus	  mindestens	  3	  -‐	  5	  Teilnehmern.	  
 
3.	  Nennungen	  
Bei	  dem	  LaserRace	  werden	  maximal	  13	  Nennungen/Teams	  
zugelassen.	  
	  
4.	  Teilnahmegebühr	  pro	  Team	  
Das	  Startgeld	  pro	  Teams	  beträgt:	  299,00	  €	  	  
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5.	  Ablauf	  /	  LaserTag	  /	  Go	  Kart	  3h	  Teamrennen	  
	  
LaserTag,	  	  
jedes	  Team	  muss	  drei	  Teilnehmer	  für	  die	  drei	  Spiele	  einsetzen	  (	  ABC	  )	  
jeder	  Teilnehmer	  darf	  nur	  ein	  Spiel	  Spielen!	  Die	  Ergebnisse	  der	  Teams	  
werden	  von	  ABC	  	  addiert	  das	  Team	  mit	  den	  Meisten	  Punkten	  hat	  
gewonnen.	  Vor Spielbeginn erhaltet ihr nochmals eine Einweisung über 
die Spielregeln und das Equipment.	  	  
	  
Das Ergebniss vom LaserTag ist zugleich die Startreihenfolge für das erste 
90 Min. Go Kart Teamrennen.	  
 
Punkte vergabe LaserTag (14 -1 Punkte): z. B. 1. Platz 14 Punkte 2.Platz	  	  
13	  Punkte	  usw. 
 
 
Go Kart 3h Teamrennen,  
	  
Freies	  Training:	  15	  Min.	  	  
	  
1.Rennen:	  90	  Min.	  Startaufstellung	  laut	  LaserTag	  Ergebnisse.	  
Fahrerwechsel	  alle	  15	  Minuten	  .	  
	  
2.Rennen	  90	  Min.	  Die	  Startaufstellung	  erfolgt	  aus	  dem	  Ergebniss	  des	  
ersten	  Rennen.	  Die	  Karts	  werden	  getauscht	  das	  Siegerteam	  bekommt	  
das	  Go	  Kart	  vom	  letztem	  aus	  Rennen	  1	  usw.	  
	  
Es	  gibt	  pro	  Rennen	  folgende	  Punkte:	  1.Platz	  7	  Punkte	  /	  2.Platz	  	  6,5	  	   
 
6.	  Haltezone	  /	  Fahrerwechsel	  	  
Alle	  15	  Min.	  findet	  der	  Fahrerwechsel	  statt,	  nach	  der	  Einfahrt	  in	  die	  
Boxengasse	  wird	  eine	  Haltezone	  eingerichtet.	  In	  dieser	  Haltezone	  
muss	  das	  Kart	  komplett	  zum	  stehen	  kommen,	  d.h.	  alle	  Räder	  müssen	  
stehen.	  Nichtanhalten	  oder	  Überfahren	  der	  Haltezone	  wird	  bestraft.	  
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7.	  Mindestgewicht/	  Zusatzgewichte/	  	  
Wir	  geben	  ein	  Mindestgewicht	  von	  90	  KG	  für	  die	  Fahrer	  inkl.	  
Fahrerausrüstung	  vor.	  Die	  Karts	  verfügen	  über	  eine	  Gewichts	  -‐	  
Zuladungsbox.	  Untergewichte	  werden	  geahndet.	  Das	  Fahrergewicht	  
wird	  mittels	  Personenwage	  ermittelt.	  
 
8.	  Rennunterbrechung/	  Abbruch	  
Sollte	  das	  Rennen	  auf	  Grund	  eines	  Zeitnahmeausfalles,	  Unfalls	  oder	  
ähnlichen	  Vorkommnissen	  unterbrochen	  werden	  müssen,	  läuft	  die	  
Gesamtrennzeit	  weiter.	  Gleiches	  gilt	  bei	  Einsätzen	  des	  Pace	  Cars.	  
Sofern	  es	  zu	  einem	  Rennabbruch	  kommen	  sollte,	  erfolgt	  in	  jedem	  Fall	  
ein	  Re-‐Start,	  d.h.	  die	  Startaufstellung	  erfolgt	  gemäß	  des	  letzten	  
internen	  Zeitenausdruckes	  durch	  die	  Zeitnahme.	  Den	  Re-‐Start	  hat	  der	  
Fahrerinnen/	  Fahrern	  des	  Teams	  vorzunehmen,	  der	  vor	  dem	  
Rennabbruch	  im	  Kart	  gefahren	  ist.	  
 
9.	  Technischer	  Defekt	  
Sollte	  ein	  Kart	  auf	  der	  Rennstrecke	  mit	  technischem	  Defekt	  liegen	  
bleiben,	  zeigen	  alle	  Streckenposten	  die	  gelbe	  Flagge	  und	  das	  Gelblicht	  
wird	  aktiviert.	  Das	  Personal	  des	  holt	  dann	  das	  defekte	  Kart	  in	  den	  
Werkstattbereich.	   
 
10.	  Strafen	  
Durch	  die	  Rennleitung	  können	  Strafen	  und	  Verwarnungen	  
ausgesprochen	  werden,	  die	  bis	  hin	  zu	  einem	  Wertungsauschluss	  
führen	  können.	  
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11.	  Fotos	  und	  Videos	  
Video-‐Aufzeichnungen	  von	  der	  Veranstaltung,	  deren	  Veröffentlichung	  
und	  eventuelle	  kommerzielle	  nutzung	  sind	  dem	  Veranstalter	  
vorbehalten.	  Fotos	  dürfen	  von	  den	  Anwesenden	  jederzeit	  geschossen	  
und	  frei	  verwendet	  werden.	  Der	  Veranstalter	  bittet	  darum,	  Ihm	  diese	  
Fotografien	  zur	  freien	  Verwendung	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  
 
 
12.	  	  Spieler	  /	  Fahrer	  
Jedes	  Team	  muss	  drei	  Spieler	  im	  LaserTag	  einsetzten,	  ausdrücklich	  
Teammitglieder,	  diese	  müssen	  zugleich	  beim	  Kart	  Rennen	  Teilnehmen.	  
	  
Go	  Kart:	  Jeder	  Teilnehmer	  darf	  pro	  Rennen	  Max.	  zwei	  Turns	  
absolvieren.	   
 
 
 
13.	  LaserRace	   
 
Das	  Event	  beinhaltet:	  
	  

• 3	  LaserTag	  Spiele	  
• 3	  Stunden	  Teamrennen 
• Jause	  für	  jeden	  Team	  Teilnehmer	  
• Siegerehrung	  mit	  Pokale	  
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Nennformular 
 
Termin:   Samstag, 21.Februar 2015  Ort Kartsporthalle Friesacher 
 

 
Teamname:      _________________________________________ 
 

 
Teamchef:        _________________________________________    
           

 
Adresse:           _________________________________________   
   
 

Tel.:                _______________    E-Mail: _________________  
 
Bei Nennungseingang müssen noch nicht alle Fahrer feststehen,! 
 

Fahrer:  
 

1) _________________________    2) __________________________ 
 

3) _________________________    4) __________________________ 
 

5) _________________________     
 
 

Wir nehmen am oben genannten Event verbindlich teil und bestätigen mit der 
Unterschrift des Teamverantwortlichen die Ausschreibung gelesen und verbindlich zur 
Kenntnis genommen zu haben.  Ein Rücktritt ist aus organisatorischen Gründen nicht 
möglich und das Nenngeld wird nicht rückerstattet. 
Ich nehme den Haftungsausschluss und sämtliche anderen Punkten der Veranstaltung 
zur Kenntnis und erkläre mich vorbehaltlos damit einverstanden. Der Ausschreibungstext 
liegt mir vor und ich habe ihn verstanden. Jeder Fahrer muss einen Haftungsausschluss 
unterschreiben. 
ACHTUNG: Nennformular ist bindend!! 
 
 
In Vertretung der Teamchef:  
 
 
 
 
____________________________ 
Ort, Datum, Teamchef 
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