Informationen zum Stunden-Zeitfahren [Lauf R 1] (Samstag 12.08.2017)
Ausrichter des Stunden-Zeitfahrens: RSC Rütenbrock e.V.
Veranstalter Deutscher Liegeradverband, HPV Deutschland e.V.
* Dieses Zeitfahren richtet sich an alle Hobbyrennradfahrer.
* Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht notwendig.
* Es wird auf der langen Streckenvariante (Variante G) gefahren.
(Variante G)
* Windschattenfahren ist nicht erlaubt.
* Bei Abständen von weniger als 10m muss der Überholende einen seitlichen Abstand von
mindestens 1,5 m einhalten.
* Es muss ein genormter Helm getragen werden.
* Der Überholende hat dafür zu sorgen, dass er sicher überholt.
* Der Überholte muss, wenn er überholt wird, seine Linie halten und darf den Überholenden nur so
wenig wie möglich behindern.
* Das Rad muss in einem technisch einwandfreien Zustand sein.
* Das Rad muss zu jedem Zeitpunkt über ausreichende Bremskraft verfügen.
* Start des ersten Teilnehmers um 11.00 Uhr
* Man hat sich mindestens 10 Minuten vor seinem Start am Vorstart einzufinden.
* Es wird nach der ausgehängten Startreihenfolge gestartet.
* Es starten alle Teilnehmer mit einem gleichen Zeitabstand binnen 15 Minuten.
* Nach dem ersten Überfahren der Zeitmesslinie beginnen jeweils die zu fahrenden 60 Minuten.
* Nach dem ersten Überfahren der Zeitmesslinie nach 60 Minuten ist das Einzelzeitfahren für die
jeweilige Person zu ende.
* Fährt jemand weniger als 60 Minuten, so wird die bis zum Aufhören gemessenes Strecke und Zeit
gewertet.
* Nach Beendigung des Zeitfahrens ist die Strecke weiterzufahren und bei der „Boxeneinfahrt“ zu
verlassen. Hierbei darf kein anderer Teilnehmer behindert werden.
* Es wird jeweils für Männer und Frauen in den Altersklassen Junior (bis vollendetes 16. Lebensjahr),
Master (ab 17. Lebensjahr) gewertet.
* Die jeweils ersten drei Platzierten einer Wertungsklasse bekommen eine Medaille.
* Den Anweisungen der Sportkommissare ist Folge zu leisten.
* Bei Verstößen gegen diese Regeln (z.B. Windschattenfahren, mutwilliges Blockieren) behält sich der
Veranstalter vor jemanden zu sanktionieren (Verwarnung, Zeitstrafe oder Ausschluss aus der
Wertung oder dem Rennen).
* Das Nenngeld beträgt 10 €.
* Nennungsschluß: 06.08.2017
* Die Siegerehrung findet voraussichtlich um 12.45 Uhr statt.
Die Nennung erfolgt per Email an : info@a-race-in-the-park.de Es wird auf Anfrage ein
Anmeldebogen zugemailt, der ausgefüllt und zurückgeschickt werden muss. Dann bekommt man
eine Mail mit den Kontodaten. Sobald das Geld überweisen ist bekommt man eine Bestätigung und
wird auf die Teilnehmerliste gesetzt. Weitere Infos auf www.a-race-in-the-park.de.

