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Das große Pyrmonter Nachrichten-Seifenkisten-Rennen
09. und 10. Juli 2022 • Siemensstraße in Bad Pyrmont

INFOS FÜR PILOT/INNEN
Renn-Bekleidung:
Starten darf nur, wer einen zugelassenen Motorrad- oder Skihelm trägt.
Fahrer-Information:
Bei der Seifenkisten-Inspektion oder schon vorher ist allen Teilnehmern
ein Blatt „Fahrer-Information“ ausgehändigt worden. Der Moderator
des Seifenkistenrennens bekommt damit einige Informationen über die
Teilnehmer/innen und kann diese dann bei der Kommentierung des Rennens benutzen. Diesen Zettel bitte ausfüllen und spätestens am Sonntag
bei Erklärung der Startbereitschaft an der Meldestelle abgeben.
Meldestelle und Erklärung der Startbereitschaft:
Die Erklärung der Starbereitschaft kann ab Samstag von 15:00 – 18:00
Uhr in der Meldestelle abgegeben werden, spätestens jedoch 2 Std. vor
dem genannten Rennen.
Parkposition der Seifenkiste (SK):
Zwischen den Rennen werden die SKs auf der ausgewiesenen Fläche
abgestellt. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die SKs auf einen kleinen
Bock zu setzen oder zu mindestens auf der Straße gegen Wegrollen zu
sichern.
Eröffnung des SK-Rennens:
Am Sonntag ca. 10.30 Uhr versammeln sich alle Piloten/innen des
ersten Rennens hinter der Startrampe.
Die Fahrer der folgenden Rennen, haben sich 15 Minuten vor Beginn
ihres Rennens ebenfalls hinter der Startrampe einzufinden.
Tipps zur Rennstrecke:
Schaut Euch die Rennstrecke vor dem ersten Lauf genau an. Im Ziel
befinden sich auf der Mitte und am Rand der Straße Lichtschranken-Elemente, die die Zeitmessung steuern. Es ist darauf zu achten, dass diese
nicht durch die SK beschädigt werden.

Trainingsläufe:
Jede/r Pilot/in kann am Samstag ab 15:00 Uhr, nach erteilter TÜV-Abnahme, wenigstens einen Trainingslauf absolvieren. Falls möglich, wird
dann auch schon eine Zeit gemessen, damit jeder ungefähr weiß, wie
schnell sein Renner ist.
Nach dem Trainingslauf werden alle SKs wieder auf ihre Parkposition
gebracht.
Ergebnis-Dienst:
Nachdem alle SKs einer Klasse den aktuellen Durchgang absolviert
haben, wird eine Tabelle über Lautsprecher bekanntgegeben und an der
Meldestelle ausgehängt.
An der Meldestelle sind Blankolisten erhältlich, in die die Ergebnisse
jedes Rennens eingetragen werden können.
Transport der Seifenkisten nach absolviertem Lauf:
Die SKs sammeln sich nach dem ersten Lauf im Zielbereich und werden
durch die Piloten/innen nach Beendigung des ersten Laufs selbst über
die Rennstrecke zum Start geschoben. Nach dem zweiten Lauf werden
die SKs wieder in Ihre Parkposition gebracht. Um Verzögerungen zu
vermeiden bleiben die Piloten bis zum Ende eines Rennens bei ihren SKs
und achten auf die Anordnungen der Rennleitung.
Ölen der Radlager während des Seifenkistenrennens:
Aus Umweltschutzgründen und um Chancengleichheit für alle Fahrer zu
schaffen, ist das Nachölen der Radlager während des Rennens verboten.
Siegerehrung:
Auch wer nicht zu den drei Besten einer Wertungsklasse gehören sollte
das Seifenkisten-Rennen nicht vorzeitig verlassen, denn auch hier zählt
der Sportgeist!

