zum

im

22041 Ham
mburg, Wendem
muthstraße 1-3,, Tel.: 040-6710
08890, www.rac
cingcenterham
mburg.de, info@
@racingcenterh
hamburg.de

17. Septe
S
ember 2016

Am Sam
mstag dem
m
findet zwischen
z
1
11°°
- 23°° ein 12 Stu
unden
Team-R
Rennen mitt MiniZ Gru
uppe C Fahrzeugen im Racing-Center Ha
amburg in Hamburg--Wandsbek
k statt.
en wird auff der 6-spu
urigen, 57m
m langen Holzbahn
H
Gefahre
(Silvers
stone). Als Fahrzeuge
e sind nur MiniZ Gru
uppe C
Fahrzeu
uge mit ein
nem Minde
estgewicht von 175g zugelassen. Das Chasssis und Üb
bersetzung
g sind freig
gestellt.
Pflicht, weil in den Abe
endstunde
en im
Lichteinbau ist P
n gefahren
n wird. Moo
osgummirreifen (vorne min.
Dunkeln
6mm, hinten max.. 13mm) siind vorgeschrieben. Motoren
M
m Rennen ist ein Motorwechse
el Pflicht.
werden gestellt. Im
den max. 9 Teams zu
um Rennen zugelass
sen. Jedess Team mu
uss aus 3 Fahrern
F
be
estehen und jeder
Es werd
Fahrer muss die g
gleiche Fah
hrzeit abso
olvieren. Gefahren
G
werden ca. 25min
2
auf jeder Spur. Reparatu
uren an
hrzeugen sind
s
währe
end des Re
ennens durrchzuführe
en.
den Fah
uen uns au
uf ein große
es Starterffeld mit vielen Fahrerrn.
Wir freu

Meldeschluss

31.07.2016

Rennab
blauf
Training
g
Treffen + Training
g
besprechun
ng
Fahrerb
Rennen
n Start
Siegere
ehrung
Rennda
auer (effekttiv)

16.9 ab 18°°
10:00
0
10:45
5
11:00
0 – 23:00
23:15
5
max. 9 Stunden
n

Startgebühr

50,-€
€ pro Tea
am

Anmeld
dung en
ntwederr
Im Cente
er oder te
elefonisch
unterr 040-6710
08890
oder per eMail unter
pasc
ch4@t-onlin
ne.de

In der Sta
artgebühr istt ein Mittagss
snack enthaltten. Mit der verbindlichen
v
n Anmeldung
g ist die Starrtgebühr fällig
g. Bei Nichtte
eilnahme
wird die Startgebühr
S
n
nicht erstatte
et, ggf. kann ein Ersatzteam starten.
Das Reglement und d
das Anmelde
eformular sin
nd im Forum hinterlegt.

