
Reglement Sprintrennen in Ampfing Racing Team Tirol  

 
Wie bei der Generalversammlung beschlossen, werden wir beim nächsten Rennen in Ampfing 

einen neuen Rennmodus ausprobieren.  

 

Das Rennen wird wie folgt ausgetragen 

 Wir fahren 2 Sprintrennen aus den sich die Wertung für die Meisterschaft ergibt. 

Das Mindestgewicht jedes Fahrers beträgt 90 kg. 

 Der erste Lauf besteht aus einer Single Lap und einem anschließenden Rennen mit 35 

Minuten Renndauer. 

 Der zweite Lauf besteht ebenfalls aus einer Single Lap. Die Rennzeit des zweiten Rennens 

beträgt ebenfalls 35 Minuten. Die Bahn wird für 90 min. reserviert.  Es wird erwähnt das 

die Zeit die wir beim Kartwechsel inkl. Tausch des Zusatzgewichts benötigen, bei der 

zweiten Rennzeit abgezogen wird. Daher bitten wir jedes Mitglied, den Wechsel so 

schnell wie möglich zu vollziehen. Nicht Mitnahme des Zusatzgewichts führt zur 

Disqualifikation. Die Verlosung der Karts für beide Rennen erfolgt vor dem 1 Rennen. 

 Um ein gültiges Ergebnis erzielen zu können ist jeder Fahrer verpflichtet beide 

Qualifikationen zu absolvieren. Zusätzlich muss jedes Sprintrennen zu 51% (wie im 

gültigen Reglement beschrieben) gefahren werden. Nichtteilnahme an einer der beiden 

Qualifikationen wird als nicht gestartet gewertet und führt zur Disqualifikation!   

 

Die Punkte werden wir folgt verteilt 

 Platz 1 = 1 Punkt, Platz 2 = 2 Punkte …. Platz 30 = 30 Punkte usw. 

Die Punkte aus beiden Rennen werden addiert.  

 Gewonnen hat der Fahrer mit den wenigsten Punkten. 

Beispiel: Fahrer 1 wird im ersten Rennen dritter und im zweiten Rennen erster  

            gesamt hat er dann 4 Punkte.  

 Bei Punktegleichheit eines oder mehrerer Fahrer nach den beiden Rennen wird nach 

dieser Reihenfolge bestimmt wer der besser platzierte Fahrer wird. 

1. Wer hat die bessere Platzierung im Rennen erreicht (egal in welchem Rennen)? 

2. Wer ist die schnellere Runde gefahren (egal in welchem Rennen)? 

3. Wer ist die schnellere Runde zuerst gefahren (egal in welchem Rennen)? 

4. Wer ist die zeitschnellste Runde zuerst gefahren (egal in welchem Rennen)? 

5. Wer ist die drittschnellste Runde zuerst gefahren (egal in welchem Rennen)? usw…… 

 Es kann passieren das 5 Fahrer exakt gleich viele Punkte haben. Es wird, wie beschrieben 

und erklärt, das Ergebnis vom Vorstand ausgewertet. 

 

 

Das Reglement wurde vom Vorstand besprochen und bestätigt. 


