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Zusätzliches Hindernis neben der Strecke 
Auf Sonderprüfungen kann der Veranstalter jederzeit Absperrungen oder Hindernisse an Stellen platzieren, 
an denen Teilnehmer bei der ersten Durchfahrt von der Strecke wesentlich abgewichen sind. (Art. 19.2 
2023 AMF RSR) 
 
Sonderprüfung 4/6: im Roadbook Seite 71 Box 14 ist die Streckenführung dargestellt. Auf der linken Seite 
neben der Strecke wird ein Reifenstapel als Hindernis platziert.  
 
Allgemeiner Hinweis 
Hinweis auf das Reglement: Art. 19.2 der 2023 AMF RSR 
Die Strecke im Roadbook wird durch Streckenrichtungsdiagramme beschrieben: 
Zwischen den Diagrammen ist die verbindliche Streckenführung durch die vorhandenen Straßen und Wege 
bestimmt. 
Dies bedeutet, dass zu jedem Zeitpunkt, mindestens ein Rad Kontakt mit der vorgegebenen Straße kontakt 
haben muss (bei einem Sprung wird die projizierte Fläche von oben gewertet). 
 
 
Additional barrier next to the road 
On special stages, the organiser may at any time place barriers or obstacles at places where competitors 
have deviated significantly from the track on the first pass. (Art. 19.2 2023 AMF RSR) 
 
Special stage 4/6: in the road book page 71 box 14 the route is shown. A stack of tyres will be placed on 
the left side next to the track as an obstacle.  
 
General Notice 
Reference to the regulations: Art. 19.2 of the 2023 AMF RSR 
The compulsory itinerary of the rally is defined in the road book by the road direction diagrams and 
between the road direction diagram by the defined roadway.  
 
 
This means that at any time, at least one wheel must be in contact with the given road (in case of a jump, 
the projected area from above will be scored). 
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