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! officielles Training auf der Strecke von 11 bis 12 Uhr 

! Prolog der Prolog beginnt um 12 Uhr mit der Klasse U13 m/w
nachfolgend alle übrigen Klassen 
Startreihenfolge nach der aushängenden Startliste an der Infotafel

! 30 Sekunden Startabstand      -      die Startzeiten werden exakt eingehalten
jeder Fahrer muss pünklich - mind. 1 Min. vor seinem Start im Vorstart erscheinen
bei Verspätung, bzw. nicht erscheinen kann Disqualifikation erfolgen.

! Die Fahrer starten mit einem Fuss auf dem Boden. Halten ist nicht erlaubt
Der Startbereich ist nur für Fahrer erlaubt. Begleitpersonen müssen sich nur hinter der Absperrung aufhalten

! Nur Fahrer die im Prolog das Ziel erreichen, erhalten eine Plazierung und sind damit auch im Tagesergebnis 

! bei Defekt, Schieben auf der Strecke darf der nachfolgende Fahrer nicht behindert werden

! nach dem Ergebnis des Prolog erhalten alle Fahrer, die Finalläufe erreicht haben, an der Startnummernausgabe
 Aufkleber mit der neuen Startnummer für die Heats. Diese Aufkleber werden auf die bestehende Startnummer aufgeklebt. 
Der Schnellste im Prolog erhält die Nr. 1,….

! wie viele Starter einer Klasse für die Finalläufe qualifiziert sind, hängt von der Anzahl der Meldungen der einzelnen Klasse ab.

! Die Finalläufe beginnen mit den 1/8 Finale - Heats  um 14 Uhr 
Beginnend mit der jüngsten Alters- Klasse - je nach Meldungen  kann dies jede Klasse betreffen.
nachfolgende Startzeiten werden aktuell an der Infotafel ausgehängt.



! die Heats sind durchnummeriert; beginnend um 14 Uhr mit dem ersten 1/8 Finale und der Nr. 1,….. bis zum letzen großen 
Finale - voraussichtlich werden ca. 60 Finalläufe / Heats gefahren - vorraussichtlicher Startabstand 3 Minuten/Heat

! Jeder Fahrer muss sich an Hand des Aushang selbständig um die Startzeiten seiner Heats kümmern.

! spätestens 2 Heats vor seinem jeweiligen Lauf muss sich der Fahrer im Vorstart befinden

! Der Startaufruf erfolgt in der Reihenfolge des Prologergebnisses - (aufsteigende Startnummer)

! In dieser Reihenfolge können sich die Fahrer die Startposition selber wählen

! Ist der Fahrer bei Startaufruf seines Heat nicht im Vorstart verfällt sein Wahlrecht des Startplatzes.
Ist der Fahrer bei Ende des Startaufrufes nicht anwesend verfällt das Startrecht.

! Sieger jeder Klasse ist der Gewinner des großen Finales
1. Alle Fahrer, die im großen Finale plaziert wurden

Reihenfolge 2. alle Fahrer die im Halbfinale das Ziel erreicht haben
der 3. alle Fahrer die als DNF, DSQ oder DNS im Halbfinale gewertet wurden
Platzierung 4. anschließend alle Fahrer nach dem Ergebnis des Laufes den sie erreicht haben und danach nach 
Tagesergebnis:     dem Prologergebnis

5. alle Fahrer in der Reihenfolge des Prologs

für die Bayerische Meisterschaft werden nach der ausgehängten Punkteliste in St. Englmar und Wildpoldsried
die Punkte vergeben. Bei Punktgleichheit zählt das bessere Ergebnis von Wildpoldsried.


