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Vwanstattungsüfrc
Das Vera*staitungsbürc befi,nde? säch ver und r:ach der Veransh*tul4:

und vcn:*atur* v*"n:

Ufir:aeit vcn:

Strasse:

?12:.

bis:

bis: Elrasncn rfeweilsflaoe floi ilaxi fJn*

ffrr f,fsa f3"
Ansprechpartner: $J*andy Bitt*er

Heltr*nsteinstraße 4

8SS55 o#" Steinheim

Küfttak{ var uxd nadr der Vera*staltu*g:

t-t,
I tt.

Mobil:

inter*et: www. I'flsü-sch naith si m " de

+4S'!S2 2S5S758 rcandybittu:er.p*xtpycurliair@gccgdemaä.ffi m

Fax:

E-Mait:

Konta*et an dernfr: VsrailstaikJslsstegfsn:

rer: +49 {ü} 73 2t / ?qq iqll_ r* +49 {*} ?3 21 / 73S Sü 4?

Mobir: +491Sä 4qqqlgq

Teilrrehrner end ltkser$einteiluttg
Teilnahrneberechtist sind lnhaher einer gültigen Dh6g*-1penz u*d.ein*s güStigen Sh'{59-

vera*staftungsausweise* für ausländisühe staatsbürg*r, gen:lä* fdstccsoss-clubsp*tt-

Gru*dau*s*ftreibung.

Fotge*d* Klxssen senden atrsgesehrleben: {zufcffendes üifte an*reuaen-$

Sch&her*Jugendldaseen - Sols-ätobrräder:

Klasse t Safrüler A, $ - I Jafrre {.}ahrg" 2t}10 - 3GC7} bis 5S m'rn - Automatlk
ffadgröße 12" max- Laufzeit ? Minr$en $us 1 Flunde'

Ktasse 2 sehüler I I - 12 Jahre {Jahrg. 2s$8 - 2**4i bis s5 conn - Autannatik u.

Shaltgefiebe FladgrÖ8e 1f-14: Lautueit t* *fiinuten

Plus 1 Runde.

K{a*se 3 Jug*nd A 'l$ - t3 ",lahre #ahrg" 2$$S * ?*&3} bis S5 ccln rni{ Groß- ader
Käeinrad t-autzeit 12 Minuten $us 1 Runde"

Kla*se 4 Jugend B 14 --!fi Jahra {..}ahrg" 2fi&2 - 2üüO} büs 85 ccrn rntt Gro*- oder
Klei*rad Laufueit'!S lrtinuten plus 1 Rtlnde-

Kla*se S J**!ors* '?4 - 2't .!ähr€ ffahrg" 2ffi? --1995) über lS0 cc*: bis 125 ccrn

l.acr|reit ffi Sinutsr Phl* 1 Runde
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AilAC ?-tü*t*niberg e" 1/.

Ab *iir;nE ..!ugend" Spart" il*sclubs
Ars: l,!*ckart*r ?
7ü't g* Stuitgart

Grundiage ciisser Kuraausschreibur:g ist die güitiEe Matocross4lubsprt-Grunda*sschreibung.
Die Verar:stäitr""tr:g wlrd nach de* Eestirnmu*gen und Flegelungen dteser gültigen Gnindausschreibung
und trei Vsransialtl:ngen z{lr Baden-Württembergischen Jugendmotocrcs-Meisterschaft undfoder
dern Baden-Württembergischen *4*toc-rcss-Pckal Open gernä* deren Auaschreibtng durci':geführt,

Soweit durc$: diase Ausschreibung" den o.g- ,{usschreiburrgen *lnd der h{*tccrass-Glubsporl-
Grunda*.lsschreiburng keine Regelung getrcffen ist, sind die Flegelungen des DMSB hera*zuziel*en- ä,iit

dieser Kurzausschreibung werden die Details zur Durchführung der na*tf*lgecd näher bezeichneten
ilfi atocross-Clubsport-Veranstaltung geregett"

Dies* Auss*hraibu*g **rrde v** der Abi- Jugend, Spcrt & Orts**ubs des A*AC Württen'lberg gep$fi
urrd die Durcl-rfi]ä'rra:ng d*r Veranst*3lung unterder e*&# W*ffi-yygffi#äreG
Reg,Nr, L:- 1----;--am . A"x il=;{ö:lflf ..r-*&

7fi1S* $ta.rttgart
,:iei. *?1X -?8t*-1 *?

iSicn-o? . lrr:-<-rr-rn - Ä,ü{C ReC:f aiClUbl

Sas Srigi*el lltü$.* de* Sportkorrißliasare* / S*hiedsrichtern vürgel*gt *rerd*n!

ttsalsffi*W

Tl+oi. 3t -,Scl:*si*eimer **AC Jr-s*end-F;t*l*crsss

vera$stäßtuftgsdät{rrn: t}7-*5-2*16

Sch*ait&eirc! an': *Hafnerhäule' J SS5!* i{elde*heinr

&tr$-Juger:d-lk{*t+.Cnoss Meistersctm* / El$&,tct*Crms#ok*l *pen

Sera$sktter

ADAC *rtsclrlh: MSC sctunaithein:

Änsci'lriit:
Aufhauseners&"aße 38- Sg5äS Fäe*denir*irn

veranste.$ungs-iRefinieiter: MandyBt'tiner

Veran*taltungs*rt:

Wertung:

Tel*t*n

E-Mail:

lnternEtEdr*sss:

l4.gtsz ?*5ö753 
Fax

ma*dybitt*er. pir*py**rhair@g*agle*nail-corn

$rsns" a*sc-sctrinaitleir* -de
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Clubspartftta*sell - $a!+Motsräder / $eitenuragen:
Ausgeschri.ebei: werd*:'r k$rrnen *{le Motocr*ss-S*iorKlas$en {getrennt cder offen}" Fine Eintellung
nach l{*braufilkiasseri ist r*ögliclr. ledoch nicht vorgeschrieben

n ütubspcrtkia*s*n ab 14 Jahren {ab JaFrrg- ?SO2}

{X}ü:ubsp*rt"k$ass* 6 : Silat<rcrelss-Fckal üpen
ex!*düs!a$elJq&ga$g_?009
Mat*rräd*r über 1Sü-J25 ccrn 2 Takt und über 175-25$ ccrn 4 Takl

über 175-25* scrn 2 Takt und *her 29s45g ccm 4 Takt
über 29S500 ccm 2 Takt und über475*E5O ccrn 4 Takt

in gerirelnsamer We*ung" Lautzeit 2S tiÄi*uten + ? Runden
Teil$ehmer b*greriEt aut 48

fltlubeportklasse 7:

TeilnEhnler begre*zt auf

Ü ü{uhsp*rtklassa S*itenwag*n:

Teiir*el'*ra,r*r b€greüzt euf

il tllibspc*lässen Ses:iarsn ab 4.ü Jahren {Jet:iga*.g i9?Si *-l tae=:':

tf Olubsportk{assaS*nstige{*,4a*en,Herselief.e'tc-};

Smcke wd &urchfüfrmg
Moiccross*Cßubspcrt-Veransta*tungen d;Srfell grucdsääii*h *ur auf Sfii?Sg abge**mr*e-e* Fc$ü*crcss-
Strecken durc!:g*tü!:rt werden- Die Stre*kenbestirnr:'lr.:rrgen des DF-{$B sinci i'lie *izij beacfiten.
insbessndsre wa* die Seh*l*r- und Jug*r*dkiasser] betr?fft"

Die Streckenläng* für die ei*seln*ll Klaseen beträgt:

Kla*s* 1 *llülerA: 1ffi - trttater Clubspddassan: 179 Mut*,

Klasse 2 Scfrüler 8: 17ffi *S*ter Seifenwagenklassen: _ H*eter

Klassa 3 Juge*d A: JT$L ldetet senicren-rBamentdassen: 

- 

&{eter

Klasse 4.3ugend E 17&0 gstes

Klasse 5 Junisren 17üs gstey

tsel allen Läufen nttis*en die zxrn Einsate kcrnmenden Mstorräder der starlberechtigten Fahrer und
Fleseruafafirer bis spätastens bis '!0 fulinutsn vor dem Start im Vorstartraun#trfiJartezsne abgestellt
werdan. Jede Verspätung führt zunr Verlust des Startplatzes ftinten anst*llen!!. Dbse Regelung wird
nur at'lgüwändt, wenn unlese€t€ $tart*läüe nicltt durc*l Fleservefahrer aufgeffilli werden,
Nach Sct'!äi*ßen d*s Vcrstarh beginnt die Bes*r*tigu*gsrunde- We*n der lekte Fahrer in die
ts*si*fitigung=runde gwtertet ie& ds*n ist ein na#tkägl$ches hinten ansteller* rlic*;t mshr rnfulich"

Januar 2016 t
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Slats*rcss-Gtuhspur*-lfmnsal&llg ffi@

Bei Durchirihrung einer Beslchtigungsrunde beginnt die Eesichtigungsrunde nach Schliegen destlcr*tarls *nd di* Fahrer haben zr*e! $.iinuten Zeit diese zu beginnen, dann schliest die Ausfahrt zur
Besicltilga;ngsriJl.rde- Der zeitNiche Ablauf ericfgt gemäS den DMSB-Bestirnmungen- Drei &{inuten vsr
dern Starä lst die Finfahrt von der Strecke zur Wariezo*e gesehlossen. Fahrer, die nicht rechueitig von
der üesichtigungsrundc zudck in der Wartezor*e sind, werden zurn Start nicht zugelassen"

ffi**n*ng, *klmry€fdrüBs $rG* mu$etd
Nenn*ngen si{rd *ir*kt a* d*n V*ranstal'r.er zu richten.

Hennungs*c*r*r:s*:

saturn: 23.ü4"2*"!S uhrxih 24:ü8

Das Neangeld be@ü:

Für die Schülerklassen {t+Z}: Z0,OS EUF

Für die Jugendklassen {3-5}: ZS"0S EUR

Fur Slubsp*r{k}assen: 35,ü* StJfi

Bei Nac**ennirnserr zzgl. Searbeitungsg*bühr: -! S E!.JR

Bei I'lach*en*ungen zzgi" B*arbekungsgeblihr: .! * Et"!fi

**i lrJach*enlrq.i$S€il zzgf. &ee*e*tungsgebühr: 15 E{J*

Für übrige Teiine?Trner: _ fU* Bei l,Ia*hL'ren;'!'r.srlge$ z:EL E*arbeitungsgeb*i':r:

ll ffenn**gs est*lig*rlg ir:*ari:aLb qort 4E $*ic.:dei? ala*h Fjsnns*l':ii;ss.

X Keine Ne*nbesäätl$ur?g- Tei{r:*hmertisie äb ?5-*4'?'üiE

unter der {nternetgeite. !r'1,Rv-vcrsisri.d* {und al:f i{".ae*._ms*-ech*a!,ins,i:..ae,

8ei dEr veraneteltung werden bei der Fapierebnah:vre Tranapender geg,en e{rx
Transpenderleihgebühr i* t{öltE von 5 Eurc sn die F*hrey au'sgegebe*. els pf**rd wird die
I-i:enz his zur Rückgabe einbehalten, Zus&lich ist ein Ffand vEn F& Eure an fuicterteg*n,
Eigene Transponder sind ebenfalls rugelaesen, hier *ntfälll die Transpon*erke*rgebühr.

Fahneugahnahme urd faftreralsüsnmg
Es galten grundsätzlictr die alftuellen techniscfien Bestimrnungen des *ilctaeross-gubsp*rt-
Grundausschreibucg sswie des *MSB &r Mctocrsss- Die Fahrzeuge rnüssen sich in technis*h,
einwandfre{en Zusbl}d be*lnden- Es gitt grundsäbftcfr die vcllr DM5B vorgese*lriekne
Fahreraue*lstung!

Abnahr*e*rt_ Aufüeusenerstraße 3e, 8S5ZS l-leidenheim

nn n4.2016
Abnahme arn: 20:0O

ots:
18:Ofi

van:

Abnal"rr*e arn: $7"s5"2*16 ü7:G* tO:8S

Uhr"

tlhr.bi*:

t{ertumg
F*r aueg*scfrriebene reElonate ADAC Ft{eisterschaften bns" -Fokale der ADAC ffegicnaklubs wsrden
n*r Teiinsi':n:er gewertal, die die r*glcnate* Vcrzusseäungen g*rnäf den allg*r*e*i** A*"ti**ungen
de* jslvciiigen Ä*AS Regicnalctubs erftjlian"

""ig*serS'!5
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: * *^"*,r. -*-- ---- - :elE:;.+.*_3" ;*trlai"r icr Tta::ii-c uf:ci *e*r:eä ist dies*r Ausscirrerbryllg aif *el:**,mg;:.rg -,,1Är-än"+:?a-"s

*kne Zeiglan *e*re 6e*e&migwngl

St':3 5*'e,:'Eeiä:=\:= Zei$ia:i *a*i: der Genehrnigurrg dieser Veranstaltur:g geä*d*rt nerseir- sc
rrrus* i*r ari.;alisie'f,* Zeiäplan v*r der Veranstaltung der zr.lständiger Spe*äUt*el*ng v*rgelegt
wgrii*,t1,

12-S3,2ü16

(Nachner:nungen ki Verans,taltungen zur Eaden-Württembergisc*ren Juge*d-silotocross-
Meisterschaft sind arn veranstaltunEstag bis eine halbe stunÄ vor Seglnn des Qualifikatianstrainings
aller Klassen rnögticN"r")

N*n*ungsbegi**:

Nennungsschh.rcs:

Nach nen*ung$sctlhJs$ :

Ort der Faprerabr*ahr*e

Papierabnahme 1 .Tag ar:l:

Papierabnahn:e t.Tag am:

Fah rerbesprechung arn :

Fahrerb*sprecl':*ng arn :

O$ der Siegerehru:tg:

Siegerefirung ann:

Si*gerel'lnrng am:

23.04.2üX6

Fleidenheirn / Schnaitheirn

{8 Wochen vor der Veranstaltung}

{$arnsfag, "ldF Täge wr der Veranstaltung)

sielee Abnahmezeiten

siehe Abnehrnezeiten

siehe Zeitplan

Start-r'Ziel

l-lhr

Uhr

Uhr

Uhr

siehe Zeislar:
Uhr

Uhr

EryebnislisHl
DiJ Ergebnislisten sind auf Grundlage der hier vorliegenden Ausschreibung mF[ lolgeadem lnhalt zuerst€llön:
a' Platz d" Lbenz ArtJ-Nn g) ger*erber u./ad, ortsc{ub
b. Start-f.6r. e_ Name, Vornanne fi; Oatum / Uhnaeit
c. Klasse f. FLZ, Wshrprt !) Untarschr?ft Rennleitung, Zeihah*re,

Sctuie*sgericfit {DMSB $psrtkcmlaissär}

*rgaximtio*
RannFahrtle*ter:

t];s- ^-
Namg 

st*:tsI

stellv, FenritFährff *ilen

Name Woifgang

fulardv
vgrnarns I-izens hlr"

$alh v*rt'randen)

l-*zenz Nr.Vername
Reinhardt

J*:rJsr28lS
,,t:'
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Techn- Ksramissär:

Zeltnahre:

Narne

tj rnweltEeauftragter :

lr{ack
Narne

$anit#sver*srgung:

IYA{JIE

Sch iedegeri ci*ffi portkErn *n issar :

hlarne i,;',,,o

Schiedsgericf, **Spcrtk*mrniss*r:
:l

Name ;';:-q fa:r

$*hiedsgeriehü&partlramr& issar :

Nar*e

Vgrr*asrte

t/,

li1q
!-ieenz Nr- :t'l '.;

r '/ "i,r,

falts volhanden)

Lizenr ffir.
{falts vorhanden}

Lieenz l{r"
{{a*ls v,orl'*anden}

Lizenz I'Jr.

{fatts vcrhanderu}

l-iuena Nr"

{talts vori'ra.tde*}

ffalis vorhander*)

Ueerta Flr.
{ew'g*ti

Vcmarne r;,;l f.- ;i;1 1,1 ;rffi
I izenz 5'1s- ,-)ril"X "l'.j,i-i

{fxlls vorhanden}

Vcrnarute
{falls verlmnden)

Narne *jr *r-,:.

Teeh*- Kcr*missar:

Narne '*i) : i'i

Techn. Korxnri*sar:
4,,

Narne i': '"':1',;;'r ,;'i:Vcrnar*e

Vor*larne

Vornarne
F{arsi

Vgrnarne

Vorname

Vomanne

W**br*eWiwsW
Vereins- ur:d sbec*enspazi*sc*ra Bestirnnru'rgen si*d als Anlag* behxäigen"

,,i;.
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