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ausschreibung zur „bergmatten-classic 2019“ 

 
 
 
 

beschreibung der veranstaltung 
 

das erfahrene organisationsteam der „squadra rotberg“ freut sich, für euch am 
samstag, 05. oktober 2019 die erste „bergmatten-classic“ durchzuführen.  
 

sie ist offen für old- und youngtimerfahrzeuge, welche älter als 20 jahre sind.  
 

diese veranstaltung ist absolut kein rennen, sondern eine gleichmässigkeitsprüfung 
bei der die genauigkeit und nicht die geschwindigkeit gewertet wird.  
 

fahrerlager und start befinden sich auf der zufahrtsstrasse zum idyllischen restau-
rant bergmatten in hofstetten/so. das ziel ist direkt unterhalb des bergrestaurants 
und das obere fahrerlager bietet eine phantastische aussicht auf die umgebung 
des dreilandes.  
 

die streckenlänge beträgt ca. 1900 meter und das ziel liegt auf 699 meter über 
meer.  
 

die berg-gleichmässigkeits-prüfung (glp) hat zwar wettbewerbscharakter, dennoch 
sollen dabei die kameradschaft und das gesellige beisammensein nicht zu kurz 
kommen.  
 

die teilnehmerzahl ist auf 30 teams limitiert, eine rasche anmeldung ist also zu 
empfehlen.  
 

das mittagessen (mit preisverteilung) wird natürlich im restaurant bergmatten statt-
finden, wo wir während dem essen die einmalige aussicht geniessen können. 
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ablauf 
nach der obligatorischen technischen kontrolle und der teilnehmerbesprechung absolvieren die 
teilnehmer auf der gesperrten strecke einen ungezeiteten trainingslauf sowie einen gezeiteten  
referenzlauf (mit dem jeder teilnehmer seine richtzeit bestimmt). darauf folgen und zwei gezeite-
ten wertungsläufe (in denen er möglichst nahe an seinen referenzlauf herankommen muss).  
nach jedem lauf erfolgt eine geführte rückführung zum start. die laufzeitabweichungen aus beiden 
wertungsläufen zum referenzlauf, werden für die wertung addiert.  
der start erfolgt im minutenabstand. die fahrzeit wird mittels lichtschranken gemessen.  
vom veranstalter wird eine mindestlaufzeit bestimmt, welche unter keinen umständen unterboten 
werden darf, ansonsten erfolgt sanktionierung (siehe tabelle).  
wir fahren auf einer für den normalen verkehr gesperrten gemeindestrasse durch den wald. es 
kann jedoch sein, dass wanderer, radfahrer oder wildtiere die strasse queren, deshalb ist ein   
vorsichtiges befahren wie im normalen verkehr angesagt.  
nach dem erfolgten start darf nur aus zwingenden gründen (technischer defekt, hindernis…) am 
strassenrand angehalten werden. wer vor der ziellinie anhält, erhält strafsekunden.  
teilnehmer, welche vor (wildes training) oder während der veranstaltung durch gefährliche fahr-
weise und die veranstaltung schädigendes verhalten auffallen, können unverzüglich von der lau-
fenden veranstaltung ausgeschlossen werden.  

teilnahmebedingungen 
 

fahrzeuge 
die „bermatten-classic“ ist offen für young- und oldtimerfahrzeuge mit baujahr 1999 und älter. 
knapp jüngere fahrzeuge, deren baureihe und typ in der zeit vor 1999 beginnt, können durch die 
jury des veranstalters zugelassen werden. sämtliche teilnehmenden fahrzeuge durchlaufen vor 
dem start eine technische kontrolle und müssen dem strassenverkehrsgesetz entsprechen. 
 

stoppuhren, mechanische und elektronische hilfsmittel sind zugelassen. 
 

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. 
 

teilnehmerzahl 
die teilnehmerzahl ist begrenzt. unter einhaltung der ameldefrist haben mitglieder der squadra  
rotberg sowie die teilnehmer der rotberg-historic 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 veran-
staltung sorge zu tragen. 

wertung 
- die wertung erfolgt in hundertstelsekunden 
- sieger wird das team mit der kleinsten abweichung aus den beiden wertungsläufen inklusive  
   allfälliger strafsekunden.  
- bei zeitgleichheit entscheidet die geringere abweichung im ersten lauf. 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 
mindestens ein drittel der klassierten teams erhält einen naturalpreis. 



3 

 

provisorischer zeitplan 
 

16. september 2019  nennschluss 
 

samstag, 05. oktober 2019 
 

ab  07.00 uhr wagenabnahme im fahrerlager in hofstetten 
 07.45 uhr obligatorisches teilnehmerbriefing 
 08.00 uhr start des ersten teams zum ungezeiteten trainingslauf, rückführung zum start. 
 09.00 uhr start des ersten teams zum gezeiteten referenzlauf, rückführung zum start. 
 10.30 uhr start des ersten teams zum 1. wertungslauf, rückführung zum start. 
 12.00 uhr start des ersten teams zum 2. wertungslauf, parkieren im oberen fahrerlager. 
 13.00 uhr mittagessen im restaurant bergmatten, anschliessend preisverteilung 

folgende strafen werden ausgesprochen: 

bei der dokumentenabgabe und der wagenabnahme: strafen: 

- fehlender fahrzeugausweis / - fehlender führerschein je 10 sek. 

- pro technischen mangel je 10 sek. 

- verspätetes erscheinen 20 sek. 

- umgehen der abnahme ausschluss 

bei den prüfungen: strafen: 

-abweichung von der referenzzeit je 0.01 sek. 0.01 sek. 

- selbstverschuldeter verspäteter start 50 sek. 

- unerlaubtes anhalten zwischen start und ziellinie 300 sek. 

- überschreiten der eigenen referenzzeit um mehr als 100%  300 sek. 

- unterschreiten der mindest-fahrzeit (kleine abweichung) siehe letzte weisungen 600 sek. 

- unterschreiten der mindest-fahrzeit (grosse abweichung) siehe letzte weisungen sofortiger ausschluss 

nennung 

die nennung erfolgt schriftlich, mittels dem offiziellen nennformular an folgende adresse:  
squadra rotberg, ch-4102 binningen. 
oder online 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 montag, 16. september 2019 (datum poststempel). die teilnehmerzahl ist  
begrenzt! sofern noch plätze frei sind, können spätere nennungen von der jury berücksichtigt  
werden. ab dem 20. september 2019 informieren wir über die definitiven zulassungen.  
 

nenngeld 
das nenngeld beträgt chf. 180.– pro team, inkl.: dreigängigem mittagsmenu für 2 personen, cafe 
und gipfeli am morgen für 2 personen. ps: nenngeld ist reuegeld! 
 
 

nach eingang und zulassung deiner nennung werden wir dir eine rechnung zustellen.  
deine nennung ist erst definitiv, wenn du das nenngeld entrichtet hast. bei einer allfälligen, bis 
zum nennschluss abgesagten teilnahme, werden wir chf. 50.– für die unkosten einbehalten. 
 

binningen, 02. september 2019, für das ok: peter gschwind 
 
 

das team der squadra rotberg freut sich auf deine teilnahme! 
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fahrer/in  

name:  

vorname:  

strasse / nr.:  

plz / wohnort:  

email:  

telefon:  

squadra rotberg mitglied?           ja                    möchte ich gerne werden                            nein 

beifahrer/in  

name:  

vorname:  

strasse / nr.:  

plz / wohnort:  

email:  

telefon:  

squadra rotberg mitglied?           ja                    möchte ich gerne werden                            nein 

fahrzeug  

marke:  

modell:  

typ:  

baujahr:  

amtliches kennzeichen:  

hubraum:  

nennformular bitte einsenden an:       squadra rotberg, ch-4102 binningen 
         oder gescannt als pdf per email an:  info@squadrarotberg.ch 

bergmatten-classic  05. oktober 2019 

nennformular 

mit meiner unterschrift akzeptiere ich die vorliegende ausschreibung zur bergmatten-classic 2019: 

ort / datum:  

 
unterschrift:  


