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Rennablauf
GIBSON Tyres Prolog Award
Aufgrund von Platzmangel bitten wir das sich alle Teilnehmer in der Nähe des
Prologstartes aufhalten. Es werden dann per Lautsprecherdurchsage die
jeweiligen Teilnehmer in Reihenfolge aufgerufen.
Bitte ungefähr 10 Minuten
vorher am Start einfinden. Die Startreihenfolge richtet sich nach dem
Prologgesamtergebnis 2022, danach erfolgt der Start nach dem Ergebnis vom Prolog
Award in Hamma, danach erfolgt der Start nach Startnummern. Am Ende starten die
Gastfahrer.
Jeder Teilnehmer fährt eine flüssige Runde.
Das Ergebnis dient zur Platzierung im GIBSON Tyres Prolog Award sowie zur
Startaufstellung für das Finalrennen.
Finalrennen
Ins Finalrennen ziehen alle Teilnehmer ein. In 4 Stunden müssen 5 Runden absolviert
werden, in der Runde befinden sich Checkpoints, die per elektronischer Messung
übermittelt wird. Dazu müssen die Teilnehmer stoppen und die Startnummer scannen
lassen. Als Sicherheit bekommt außerdem jeder Teilnehmer eine Lochkarte.
Sollte ein Teilnehmer in der vorgegeben Zeit das Ziel nicht erreichen, zählt die Zeit
seines letzten Checkpoints als Ergebnis.
Die Fahrzeit beginnt erst wenn der Teilnehmer startet. Das bedeutet das er
unabhängig von seiner Startposition 4 Stunden Zeit hat um die vorgegeben Runden
zu schaffen.
Es starten nach Prologergebnis jeweils 3 oder 4 Teilnehmer zusammen im Abstand
von 60 Sekunden.
Nach Absolvierung der 5 Runden muss jeder Teilnehmer selbstständig die Strecke an
der vorgegeben Stelle verlassen und die Lochkarte abgeben.
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GIBSON Tyres Prolog Award
Due to limited space, we kindly ask all participants to stay close to the start of the
prologue. A loudspeaker will then announce the order in which the participants will
start. Please arrive at the start about 10 minutes before. The starting order will be
based on the overall prologue result in 2022, then the start will be based on the result
of the Prologue Award in Hamma, then the start will be based on start numbers. At
the end the guest riders will start.
Each participant will do a fluid lap.
The result will be used for the ranking in the GIBSON Tyres Prolog Award as well as
for the starting grid for the final race.
Final Race
All participants enter the final race. In 4 hours, 5 laps have to be completed, in each
lap there are checkpoints, which are transmitted by electronic measurement. For this
purpose, the participants have to stop and have their start number scanned. As a
security measure, each participant will also receive a checkpoint card.
If a participant does not reach the finish in the given time, the time of his or her last
checkpoint counts as the result.
The race time only starts when the participant starts. This means that regardless of
his starting position he has 4 hours to complete the given laps.
According to the prologue result, 3 or 4 participants will start together at intervals of
60 seconds.
After completing the 5 laps, each participant must independently leave the course at
the specified point and hand in the checkpoint card.

