FAHRERBESPRECHUNG

16.09.2022

Offizieller Aushang: über die App: Sportity. Diese könnt ihr in eurem App Store herunterladen.
Passwort für diese Veranstaltung: ARL2022. Dieser Aushang befindet sich auch auf www.arboerallye.at
Wichtig bei einem Unfall so rasch wie möglich die Rallye Notfallnummer anrufen und die Rallyeleitung
informieren. Siehe auch Information am Ende der Fahrerbesprechung.
Auslassen einer Sonderprüfung
Wenn sie eine Sonderprüfung durch ein technisches Problem auslassen müssen, informieren sie bitte
rechtzeitig die Rallyeleitung +43 676 532 51 58, die eine Möglichkeit des Re-Starts überprüft. Der
Wiedereinstieg RE-START in die Veranstaltung erfolgt nur nach Freigabe durch die Rallyeleitung.
Startreihenfolge und Startzeit
Die Startreihenfolge erfolgt gemäß dem Aushang der Liste der Starter und der Startzeit am offiziellen
Aushang im Sportity. Um einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten werden Sie
ersucht die Startreihenfolge und die Startzeiten, welche in den Zeitkarten eingetragen werden, genau
einzuhalten. Die Kontrollstellen schließen 15 Minuten nach der Sollstartzeit des letzten Teilnehmers
Auslassen einer Sonderprüfung
Wenn sie eine Sonderprüfung durch ein technisches Problem auslassen müssen, informieren sie bitte
rechtzeitig die Rallyeleitung, die eine Möglichkeit des Re-Starts überprüft.
Der Wiedereinstieg RE-START in die Veranstaltung erfolgt nur nach Freigabe durch die Rallyeleitung.
Verhalten bei einem Unfall – Sicherheitsbestimmungen
Wenn das rote "SOS" Zeichen gezeigt wird, ist es PFLICHT anzuhalten und der verunfallten Mannschaft zu
helfen. Sie sind dafür verantwortlich, den Verletzten zu helfen und so schnell wie möglich
Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Die erste Mannschaft, die am Unfallort eintrifft, muss anhalten und die
nachfolgende Mannschaft über alle Details informieren. So müssen folgende Informationen umgehend an
den NÄCHSTEN Funkposten weitergegeben werden, auch wenn der nächste Funkposten erst im Ziel steht:
Startnummer der verunfallten Mannschaft- ob und wie viele Fahrer bzw. Zuschauer verletzt sind- Unfallort,
d.h. die nächste Position im Roadbook oder Kilometerangabe- weitere Gegebenheiten (Feuer, Wasser, etc.)
Alle nachfolgenden Fahrzeuge MÜSSEN anhalten, wenn das rote "SOS" Zeichen gezeigt wird. Alle
Teilnehmer, die auf der Strecke anhalten, müssen ihr rotes Warndreieck für die nachfolgenden Teilnehmer
SICHTBAR mindestens 50m vor der Position ihres Fahrzeuges aufstellen, auch wenn das Fahrzeug nicht
direkt auf der Strecke steht.

Die generelle Notrufnummer der Veranstaltung ist: +43 676 5325158.
Alle ausgefallenen Teilnehmer müssen ihren Ausfall unter der Notrufnummer melden.
Der Rallyeleiter und sein Team wünschen eine angenehme und unfallfreie Veranstaltung!

