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1. Teilnahmeberechtiqunq

Teilnahmeberechtigt ist jedes ordentliche l\4itglied des Automobilsportvereines
Bruck/Leitha nach Einzahlung des l\.4itgliedsbeitrages für das laufende Meisterschaftsjahr.

2. Teilnahmebedinqunqen

Um an der Clubmeisterschaft teilnehmen zu können, sind folgende Punkte genau
einzuhalten:

a) Es müssen mindestens zwei Vereinsaufkleber sichtbar auf dem an den Start
gebrachten Fahrzeug angebracht sein.

b) Allfällige Firmenaufkleber eines Vereinssponsors milssen in zweifacher
Ausführung sichtbar auf dem an den Start gebrachten Fahrzeug angebracht sein.

Alle für die Clubmeisterschaft vorgeschriebenen Aufkleber werden vom
Verein kostenlos zur Verfügung gestellt !
Der Fahrer ist für das Vorhandensein aller vorgeschriebenen Aufkleber am
Start iedes Wettb€werbes selbst verantwortlich !

c) Als Bewerber muß der Automobilsportverein Bruck/Leitha aufscheinen.

Die Bewerberlizenz wird (wenn nötig) vom ASV Bruck/Leitha gelöst.

d) Bewerbungen unter Firmennamen ( Racing-Teams ect. )werden toleriert, sofern
sie nicht mit einem anderen Verein in Verbindung stehen und Punkt a) und b)
erfüllt werden.

e) Der Beifahrer erhält die Punkte für die Clubmeisterschaft auch dann, wenn der
Fahrer für einen anderen Verein nennt, sofern die Punkte a) und b) erfüllt werden.

3. Wertunq

Gewertet werden alle der OSK, Ol\.4SV oder deren ausländischen Kollegen gemeldeten,
bzw. die laut Punkt I dieser Ausschreibung vom Vorstand genehmigten, Iizenzfreien,
ausweispflichtigen und lizenzpflichtigen Rennen im In- und Ausland. Um in der Wertung
für das laufende Meisterschaftsjahr aufzuscheinen, muß jeder Teilnehmer an der
Clubmeisterschaft bei mindestens drei Veranstaltungen fremder Vereine an den Start
gehen. Die Bestätigung dieser Starts erfolgt durch die Ergebnisliste. Kann ein Start nicht
durch die Ergebnisliste belegt werden (Ausfall ect. ), gilt stattdessen eine schriftl iche
Startbestätigung des Veranstalters (Rennleite0.



Für die Wertung können nur Ergebnislisten der entsprechenden Einzelveranstaltungen
herangezogen werden, nicht aber Gesamtübersichtslisten von Cup- oder
lvleisterschaftswertungen.

Sind für einen Bewerb ( Rallye ect. ) zwei Fahrer erforderlich, so erhalten beide die
gleiche Punkteanzahl.
Fährt ein L4itglied des Vereins mit einem Fahrer eines fremden Bewefbers, so können nur
dann Punkte für die Clubmeisterschaft vergeben werden, wenn Punkt 2e) erfüllt ist.

Werden bei einer Slalomveranstaltung mehrere Ergebnisse durch lvlehrfachstarts (2.8. in
zwei Divisionen oder mit verschiedenen Fahrzeugen) erbracht, zählt nur jenes Ergebnis,
welches aus zusammengehörigen Klassen- und Divisionsplazierungen die höchste
Punktezahl ergibt.

4. Erqebnislisten

Um eine rasche Auswertung der Clubmeisterschaft zu gewährleisten, ist es notwendig,
zwei Monate ( Datum des Poststempels) nach einer Veranstaltung die Ergebnislisten
dem ASV Bruck/Leitha zur Verfügung zu stellen.

Veranstaltungen die ab dem 15.11.09 gefahren werden zählen zur CM 2010.
LETZTER ABGABETERMIN 2009 17. November 2009
Der Fahrer ist für die rechtzeitige Beibringung der Ergebnislisten
verantwortlich !

5. Platzierunq

Für die Clubmeisterschaft werden folgende Platzierungen gewertet;
a) Klassenplatzierung

Für diese werden nur Hubraumklassen herangezogen.

b) Gesamtwertung
Diese wird nach den Divisions- oder Gesamtplatzierungen erstellt. Die
Punktevergabe erfolgt nur bis zum 20. Platz.

c) oamenwertung
Für diese werden ausgeschriebene Damenklassen oder aus der Ergebnisliste
ausgeworfene Damenwertungen herangezogen. Bei der vom Veranstalter
ausgeworfenen Damenwertung wird die Damenwertung und die Ursprungsdivision
herangezogen (2.8. der Start erfolgte in der Klasse bis 1600 ccm in der Division l,
daraus folgt die Punktevergabe in der ausgeworfenen Damenwertung und in
Division l).

d) Tages- und Hoffnungsläufe, Superfinali
werden für die Clubmeisterschaft nicht gewedet. Dies gilt auch für
Publikumsläufe, Gästeklassen, Fitneßklassen, Rätselrallyes,
Geschicklichkeitsläufe ect., oder wenn bei der Platzierung ausgefallen
aufscheint



6. Punkteschema

Aufgrund des im Beiblatt (Seite 6) aufgezeigten Schemas werden die erreichten
Platzierungen ausgewertet und sodann mit dem jeweiligen Koeffizienten multipliziert.
Dies gilt sowohl für die Klassen- als auch für die Divisionsplatzierung.

7. Koeffizient

Die erreichten Punkte werden je nach Veranstaltung mit folgenden Koeffizienten
multipliziert:

' l = Lizenzfreie Slaloms (Gelände- Asphalt und Bergslaloms)

2 = LizenzpflichtigeSlaloms,lizenzfreieBerg-undRundstreckenrennen

3 = OSK Clubsport Rallyes und Rundstreckenveranstaltungen

4 = Auto-Cross und Rallye-Cross (Lizenzpflichtig)

5 = Rallyes,Bergrallyes,BergundRundstreckenrennen(Lizenzpflichtig)

Zählt eine Veranstaltung zur Welf oder Europameisterschaft, so erhöht sich der
Koeffizient um eine Stufe.

Bei Starts mit Auslandstartgenehmigung erhöht sich der Koeffizient um eine weitere
Stufe.

8. Allqemeines

Kann eine Veranstaltung nach der geltenden Clubmeisterschaftsausschreibung nicht
ausgewertet werden, so entscheidet der Vorstand im Beisein der/des Betroffenen über die
Unklarheiten. Diese Entscheidung wird am folgenden Clubabend durch Verlautbarung
wirksam und ist für die weitere Auswertung der Clubmeisterschaft bindend.

Bei allen diese Ausschreibung betreffenden Fragen steht der Vorstand zur Klärung
.iederzeit gerne zur Verfügung.

Die Nichteinhaltung der Ausschreibungsbedingungen für die Clubmeisterschaft
zieht in jedem Fall den Verlust d€r dabei erworbenen Punkte nach sich.



9. Prämierunq

Die Prämierung der Clubmeisterschaft erfolgt anläßlich der Generalversammlung und
Weihnachtsfeier. Die auszuschüttenden Geldmittel werden auf die oewerteten Teilnehmer
nach folgender Formel verteilt:

Gesamtbetrao
Prämie = Punktezahl des Teilnehmers X

Außerdem erhalten

Gesamtpunktezahl

. die drei bestplatzierten Fahrer der lizenzfreien Wertung

' die drei bestplatzierten Fahrer der Lizenzwertung

- die bestplatzierte Dame

je einen Pokal.

Der ASV Bruck/Leitha w[]nscht den Meisterschaftsteilnehmern viel Erfolgl
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