Zeitplan/Schedule 2014

Alle angegebenen Zeiten sind unverbindlich. Jeder Fahrer hat sich an den vor ihm angesetzten
Klassen zu orientieren und ist für das pünktliche Erscheinen auf dem Startsteg selbst
verantwortlich. Es gibt keine Aufforderungen seitens der Rennleitung und deren Helfer.
Bei auftretenden Wetterproblemen bzw. Schlechtwetterprognosen behält sich der Veranstalter das
Recht vor, den Zeitplan zu ändern. Das Ende der Veranstaltung kann sich in solchen Fällen bis 21
Uhr des jeweiligen Tages verschieben.
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All announced times are without obligation. Every driver must orientate to the classes which starts
before his/her class and is responsible for a punctual appearance on the jetty by his/her own. The
organizer will not give separate announcements.
In case of weather problems or bad weather forecasts the organizer reserves the right to postpone
the schedule. In that case the end of the event could be at 9 p.m. on the respective day.

Donnerstag/Thursday, 07.08.2012
13:00 – 15:00
15:00 - 18:00

Sicherheitsbesprechung Rennleitung
Einrichtung Fahrerlager

Freitag/Friday, 08.08.2012

13:30

w

w

ab/from 14:00
jeweils/each
60 min.

Dokumenten- und Technische Abnahme /
Documents and technical scrutineering

alle
Klassen/
all classes

Fahrerbesprechung für alle am Freitagstraining
teilnehmenden Fahrer / Drivers briefing for all drivers
participating on Friday’s practice

alle
Klassen/
all classes

Freies Training/Free practice

F 125
F 500
F 250
FR 1000
F 350
Thundercats(TC)

w

12:00 - 18:00
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All announced times are without obligation. Every driver must orientate to the classes which starts
before his/her class and is responsible for a punctual appearance on the jetty by his/her own. The
organizer will not give separate announcements.
In case of weather problems or bad weather forecasts the organizer reserves the right to postpone
the schedule. In that case the end of the event could be at 9 p.m. on the respective day.

Samstag / Saturday, 09.08.2014
08:00 - 12:00

07:45

ab/from 08:30

w

jeweils/each
60 min.

alle Klassen/
all classes

Fahrerbesprechung/Drivers briefing

alle Klassen/
all classes

1. Lauf/1.Heat

TC

Zeittraining/Time trial

F 125
F 500
F 250

2. Lauf/2. Heat

TC

w

anschließend/following

Dokumenten- und Technische Abnahme /
Documents and technical scrutineering

anschließend/following

Mittagspause/Lunch break

Zeittraining/Time trial

FR 1000
F 350

anschließend/following

2. Lauf/2. Heat

TC

anschließend/following.

1. Lauf/1st Heat

F 125
F 500
F 250
FR 1000
F 350

anschließend/following.

3. Lauf/3. Heat

TC

w

ab/from 13:30
jeweils/each 60 min.
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All announced times are without obligation. Every driver must orientate to the classes which starts
before his/her class and is responsible for a punctual appearance on the jetty by his/her own. The
organizer will not give separate announcements.
In case of weather problems or bad weather forecasts the organizer reserves the right to postpone
the schedule. In that case the end of the event could be at 9 p.m. on the respective day.

Sonntag/Sunday, 10.08.2014
07:45

08:30

ab/from 09:00

anschließend/following

Fahrerbesprechung/Drivers briefing

alle Klassen/
all classes

4. Lauf/4. Head

TC

2. Lauf/2. Heat

F 350
F 500
F125
F R100
F 250

5. Lauf/5. Heat

TC

w

w

anschließend/following

w

ab/from 13:00

anschließend/following

Mittagspause/Lunch break

3. Lauf/3. Heat

F 250
F 500
F 125
F R1000
F 350

6. Lauf/6 Heat

TC

Im Anschluss/following: Siegerehrung/Prize giving ceremony
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