
 
 

 
 
 

RS LITE – APP FÜR BESICHTIGUNG / FOR RECCE 
 
 
Um das Verhalten der Teilnehmer bei der Besichtigung der WPs zu überwachen, wird bei der 
Rallye ADAC Mittelrhein die App RS Lite eingesetzt. 
 
Die kostenlose App ist verfügbar im Google Play Store und Apple App Store. 
 
Die Teilnehmer sind dafür verantwortlich, dass sie über ein Gerät verfügen, dass die App mit 
GPS nutzen kann und über Batterie verfügt, welche die gesamte Zeit der Besichtigung 
arbeitet. Um sicherzugehen, sollten Sie das Telefon oder Tablet an eine permanente 
Stromquelle anschließen. Achten Sie darauf, dass es keine Anwendungen von Drittanbietern, 
gibt, die das GPS deaktivieren könnten. 
 
 
In order to observe the behaviour of the participants during recce of the SS, the app RS Lite 
will be used at the Rally ADAC Mittelrhein. 
 
The free app is available in the Google Play Store and Apple App Store. 
 
Participants are responsible for ensuring that they have a device that can use the app with 
GPS and has battery power that will work the entire time of the recce. To be safe, connect the 
phone or tablet to a permanent power source. Make sure there are no third-party apps that 
could disable the GPS. 
 
 
 

 
 
 
Wenn Sie bei der Veranstaltung ankommen und einchecken, wird jeder Fahrzeugnummer 
ein individueller Code zugeteilt, dieser Code muss in die App eingegeben werden. 
 
When you arrive and check in at the event, each car number will be given a unique code to 
enter into the app. 
 
 



 
 

 

 
 

  

Wenn Sie sich mit Ihrem Code bei der Veranstaltung angemeldet haben, zeigt der Hauptbildschirm 
Ihre aktuelle Geschwindigkeit an und zwei Kilometerzähler. Beide Kilometerzähler können durch 
Drücken und Halten des Kilometerstands zurückgesetzt werden.  

When logged into the event with your code, the main screen will display your current speed and two 
odometers. Both odometers can be reset by pressing and holding the mileage.  

 
 



 
 

 
 
 

Wenn Sie an einer Wertungsprüfung ankommen, zeigt der Bildschirm die maximal zulässige 
Geschwindigkeit zusammen mit den Kilometerzählern an, sowie auch Ihre aktuelle Geschwindigkeit. 
Wenn Sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschreiten, wird ein roter 
Geschwindigkeitswarnbalken oben auf dem Bildschirm angezeigt.  

As you arrive on a stage, the screen will display the maximum KM/h allowed, along with the odometers 
and your current speed. If you exceed the allowed speed limit, a red bar speeding message will be 
displayed at the top of the screen.  

 

Wenn Sie mit der Besichtigungsfahrt beginnen, muss die Anwendung auf Ihrem Telefon aktiv sein und 
für den gesamten Besichtigungszeitraum aktiv bleiben. Sowohl auf den Verbindungsetappen als auch 
auf den Wertungsprüfungen.  

Das Telefon kann für andere Zwecke wie SMS, Navigation, usw. benutzt werden, die RSLite - App sollte 
aber auf den Verbindungsetappen so lange als möglich aktiv bleiben. 
Auf den Wertungsprüfungen muss sie aktiv und im Vordergrund sein.  

Ihre Position, Geschwindigkeit und Fahrtrichtung werden während der Besichtigungsperiode 
überwacht. Geschwindigkeitsberichte werden ebenfalls automatisch generiert. 
Geschwindigkeitsüberschreitungen werden gewertet, sobald Sie mehr als 30 Sekunden mit mehr als 5 
km/h über der maximal zulässigen Geschwindigkeit unterwegs sind - oder mit einer stark überhöhten 
Geschwindigkeit über der maximal zulässigen Geschwindigkeit fahren.  

Jeder Vorfall, der diese Kriterien erfüllt, wird als ein Verstoß gegen DMSB-Rallye- Reglement 2022, Art. 
35.4.3 betrachtet. Die App kann auch verwendet werden, um andere Abfahrtregeln durchzusetzen, 
wie Fahrtrichtung auf der WP. Auch ohne Mobilfunknetz werden die Geschwindigkeit und der 
Kilometerzähler genau angezeigt und aufgezeichnet.  

Wenn die App absichtlich auf der WP deaktiviert wird, wird außerdem ein Bericht erstellt, der 
möglicherweise zu einer Bestrafung führt. Der Veranstalter und Veranstaltungsmitarbeiter werden 
Stichproben durchführen, um sicherzustellen, dass die App aktiv ist und ordnungsgemäß funktioniert.  



 
 

 

 
 

Aus Datenschutzgründen trackt die App nicht und sendet keine Daten, wenn sie nicht auf dem 
Bildschirm aktiv ist. Aus diesem Grund müssen Teilnehmer sicherstellen, dass die App während der 
Besichtigung aktiv ist.  

Wenn sich die App während der Besichtigungsfahrt über einen längeren Zeitraum nicht meldet, wird 
eine Warnung an das Überwachungssystem gesendet.  

Informationen über Verstöße können den Sportkommissaren zur Überprüfung vorgelegt werden. Die 
Sportkommissare können Strafen verhängen wie zusätzliche Bußgelder, Strafen oder Ausschluss 
gemäß DMSB Rallye Reglement Anhang 4.  

When you begin recce, the application must be active on your phone and stay active during transits 
and while on stages. The phone can be used for other uses such as texting, navigation, etc. but should 
stay on the RS Lite app as much as possible during transits and at all times on stages. Your position, 
speed, and direction of travel will be monitored during the recce period. Speeding reports will also be 
generated automatically. Speeding events are considered 30+ seconds at more than 5km/h over the 
maximum permitted speed or excessive speed over the maximum permitted speed. Each occurrence 
meeting those criteria will be considered an infraction of DMSB- Rally-Regulations 2022, Art. 35.4.3. 
The app can also be used to enforce other recce rules, such as direction of travel on stage. Even without 
cell service, the speed and odometer will be accurately displayed and recorded.  

Additionally, if the app is forcefully disabled on stage, a report is generated and may result in an 
infraction being applied. The event organizer and event staff will be performing spot checks to make 
sure the app is active and operating correctly. With privacy concerns in mind, the app does not track or 
send data if it is not active on the screen. Because of this, competitors must make sure the app is active 
during recce. If the app doesn’t report for an extended period of time during recce, an alert is sent in 
the monitoring system. Information of any infractions may be presented to the stewards for review. 
The stewards may apply penalties under DMSB Rally Regulations 2022 Appendix 4 such as additional 
fines, penalties, or exclusion.  

 


