rotberg-plauschrallye 2016

26. november 2016

ausschreibung

rotberg-plauschrallye 2016
wir freuen uns enorm, am samstag, 26. november 2016 für euch
die diesjährige ausgabe der „rotberg-plauschrallye“ durchzuführen.
diese plauschrallye ist offen für personenwagen mit strassenzulassung (ohne altersbegrenzung).
die strecke führt über insgesamt ca. 120 km und ist mit zu lösenden aufgaben gespickt. es wird
nach roadbook gefahren. die plausch-rallye hat echten spasscharakter, natürlich sollen dabei die
kameradschaft und das gesellige beisammensein nicht zu kurz kommen.
teilnahmebedingungen
teams
ein team besteht im normalfall aus fahrer/in und beifahrer/in. mindestens der/die fahrer/in muss im
besitz eines gültigen führerscheins der dem fahrzeug entsprechenden kategorie sein.
fahrzeuge
die fahrzeuge müssen dem strassenverkehrsgesetz entsprechen.
es besteht keine altersbegrenzung. da wir nicht wissen, wie die wetter-/strassenverhältnisse sein
werden, sollten die fahrzeuge unbedingt mit winterausrüstung versehen sein.
teilnehmerzahl
die teilnehmerzahl ist begrenzt. es empfiehlt sich eine sofortige nennung! unter einhaltung der
ameldefrist haben mitglieder der squadra rotberg priorität. über die definitive zulassung
entscheidet die jury des veranstalters. es wird eine warteliste geführt.
die nennung ist erst nach begleichung des von uns in rechnung gestellten startgeldes definitiv.
haftung
jedes einzelne team verpflichtet sich zur sorgfältigen und rücksichtsvollen fahrweise und fährt auf
eigenes risiko. das strassenverkehrsgesetz ist jederzeit und unbedingt einzuhalten .
die versicherung der fahrzeuge, deren insassen und die haftpflicht gegenüber dritten ist einzig
und alleine sache der teilnehmer. der veranstalter lehnt jegliche haftung ab.
verhalten der teilnehmer
jedes teilnehmende team verpflichtet sich, dem ansehen und dem weiterbestehen dieser
(grösstenteils im öffentlichen verkehr stattfindenden) plauschrallye sorge zu tragen.
wertung
sieger wird das team mit der kleinsten anzahl strafpunkte.
die einzelnen prüfungen erhalten eine eigene rangliste. diese rangierung (multipliziert mit dem
faktor 10) entspricht der strafpunktzahl des teams an der jeweiligen prüfung.
bei punktgleichheit entscheidet die kleinere rangsumme der addierten einzelnen prüfungen.
herrscht dann immer noch gleichstand, so liegt der vorteil beim älteren fahrzeug.
einsprachen
die jury besteht aus mitgliedern des organisationskomitees und wird in den letzten weisungen
benannt. die juryentscheide sind bindend und gegen diese kann auch nicht rekuriert werden.
preise
alle klassierten teams erhalten einen naturalpreis.
der gesamtsieger erhält zusätzlich den wanderpokal der rotberg-plauschrallye für ein jahr.
nach dreimaligem gewinn (in drei aufeinanderfolgenden jahren) geht dieser definitiv in dessen
besitz über. die gravur der siegertafel wird vom veranstalter übernommen.
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folgende strafpunkte werden vergeben:
bei der roadbookausgabe:

strafpunkte:

- fehlender fahrzeugausweis / - fehlender führerschein
- verspätetes erscheinen

je 10
20

unterwegs:

strafpunkte:

- verpasste startzeit

50

- verpasster kontrollposten (dk)

500

- pro abweichung zur sollzeit je 1 minute (etappe)

50

- max. strafpunkte für überschreitung der karenzzeit (15 min) bei etappe

750

- verlust der bordkarte oder nichtabgabe derselben im ziel

keine wertung

nennung
die nennung erfolgt ausschliesslich schriftlich, mittels dem offiziellen nennformular an folgende
adresse: squadra rotberg, peter gschwind, postfach 212, ch-4102 binningen
weitere infos erhälst du auf unserer homepage unter: www.squadrarotberg.ch
bei fragen oder unklarheiten erreichst du uns per:
email: info@squadrarotberg.ch oder per tel: +41(0)76 373 60 89
nennschluss
nennschluss ist am dienstag, 01. november 2016 (datum poststempel). die teilnehmerzahl ist
begrenzt! sofern noch plätze frei sind, können spätere nennungen von der jury berücksichtigt
werden. ab dem 04.november 2016 informieren wir über die definitiven zulassungen.
nenngeld
das nenngeld beträgt chf. 130.– pro team, inkl.: mittags-sandwich (ohne getränke) für 2 personen
und nachtessen (ohne getränke) für 2 personen.
mitglieder der squadra rotberg erhalten aus dem clubeigenen sportfonds eine
ermässigung von chf. 20.– auf das nenngeld und bezahlen somit chf. 110.– pro team.
nach eingang und zulassung deiner nennung werden wir dir eine rechnung zustellen.
deine nennung ist erst definitiv, wenn du das nenngeld entrichtet hast. nenngeld ist reuegeld.
binningen, 20. oktober 2016, peter gschwind (ok-chef)
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rotberg-plauschrallye 26.11.2016
nennformular

fahrer/in
name:
vorname:

strasse / nr.:
plz / wohnort:
email:
telefon:
squadra rotberg mitglied?

ja

nein

möchte ich gerne werden

ja

nein

möchte ich gerne werden

beifahrer/in
name:
vorname:
strasse / nr.:
plz / wohnort:

email:
telefon:
squadra rotberg mitglied?

fahrzeug
marke:
modell:
typ:
baujahr:
amtliches kennzeichen:
mit meiner unterschrift akzeptiere ich die vorliegende ausschreibung zur rotberg-plauschrallye 2016:

ort / datum:
unterschrift:
nennformular bitte einsenden an:

squadra rotberg, peter gschwind, postfach 212, ch-4102 binningen
oder gescannt als pdf per email an: info@squadrarotberg.ch
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