Offizielles Briefing Karting– 08/09.05.2021 / 7 Laghi (ITA)
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser 2. Runde der Schweizer
Meisterschaft.
Es gelten die Regeln des SKJ 2021, wie für alle anderen Veranstaltungen.
Startvorgang: 2 Formationsrunden, die Starts werden durch die Ampel gegeben.
Zeitfahren: 6 Minuten pro Kategorie.
Fliegender Start: Ab Posten 6 bewegen sich die Fahrer mit reduzierter und
konstanter Geschwindigkeit in Richtung der Startlinie, verteilt auf zwei Reihen wobei
jede Reihe auf den auf der Strecke markierten Korridor gehalten werden muss. Die
Ampel ist auf Rot geschalten, wenn sie ausgeschaltet wird, ist der Start gegeben.
Wenn die orangene Ampel aufleuchtet, wird eine neue Runde gefahren und der Start
wiederholt.
Wenn ein Fahrer ein mechanisches Problem im Vorstart hat und Technische Hilfe
benötigt, muss er für den Start hinten am Feld anschliessen. Wenn er während der
Formationsrunde ein Problem hat, kann er seinen Platz bis vor der roten Linie wieder
einnehmen.
KZ2 Start: Jeder Fahrer positioniert sich in der Startaufstellung, indem er auf seinem
jeweiligen Platz steht. Wenn der Ablauf, nach der Präsentation der grünen Flagge,
am Ende der Startaufstellung eingehalten wird, werden die Lichter nacheinander
eingeschaltet, beim vierten Lichtsignal werden die Lichter nach 2 oder 3 Sekunden
ausgeschaltet, der Start wird gegeben.
Jeder Fahrer, der einen Zwischenfall in der Startaufstellung hat, startet am Ende der
Startaufstellung, und sein Platz muss für den nächsten Start frei bleiben.
Jeder Fahrer, der auf der Strecke einen Zwischenfall hat, bringt seinen Kart in
Sicherheit und begibt sich zum nächsten Streckenposten.
Präsentation der gelben Flagge: Überholverbot und Tempo verlangsamen.
Präsentation der blauen Flagge: während des Rennlaufs, weist darauf hin, dass der
Pilot gleich überholt wird.
Präsentation der schwarzen Flagge mit Nr. Umgehend anhalten (in den Parc
Fermé fahren)
Neutralisierung: Bei Vorlage der Tafel "SLOW" und Anzeige der gelben Flagge,
wird das Rennen neutralisiert. Alle Karts müssen sich hinter dem führenden Kart
anordnen, Überholen ist strengstens verboten.

Fahren Sie langsam. In der letzten "SLOW"-Runde dauert es 1 Runde und beim
nächsten Überqueren der Startlinie wir die grüne Flagge gezeigt und das Rennen
wird fortgesetzt. Nach der Startlinie darf wieder Überholt werden.

Rote Flagge: Wenn während der Formationsrunde und/oder dem Rennlauf ein
Zwischenfall auftritt, wird Ihnen diese an Posten 3 gezeigt und Sie halten bei der
Startlinie an.
Flagge Fehlstart: 1 zusätzliche Runde und Neustart.
Spoiler: Am Ende des Rennens gehen Sie in den Parc Fermé, Sie bleiben in Ihrem
Kart sitzen, bis die Spoilerkontrolle abgeschlossen ist, und die Mechaniker betreten
den Bereich nur nach Aufforderung der Technischen Kommissare. Ich erinnere alle
Fahrer daran, dass das Rennen erst nach der Waage endet.

COVID-Vorschriften :
-

Es gilt eine allgemeine Schutzmasken-Tragpflicht auf dem ganzen Gelände.

Fragen: Die Rennleitung steht Ihnen zur Verfügung. Bei technischen und sportlichen
Fragen, wenden Sie sich bitte direkt an die betreffenden Personen.
Die Rennleitung
Joël BLANC

