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Deutsch 

Rennablauf 

GIBSON Tyres Prolog Award 

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten werden die Motorräder nach der 
Anmeldung in der Startreihenfolge sortiert. Alle Motorräder müssen bis 15 Minuten 
vor dem Start des ersten Teilnehmers im Vorstart aufgestellt sein. (9:45 Uhr) Die 
Startreihenfolge richtet sich nach dem Prologgesamtergebnis 2022, danach erfolgt der 
Start nach dem Ergebnis vom Prolog Award in Reisersberg, danach erfolgt der Start 
nach Startnummern. Am Ende starten die Gastfahrer.  

Jeder Teilnehmer fährt eine flüssige Runde auf einer Superenduro ähnlichen Runde.  

Das Ergebnis dient zur Platzierung im GIBSON Tyres Prolog Award sowie zur 
Gruppen- und Startaufstellung für die Gruppenrennen. 

Hauptrennen MelzExdraehm 

Startaufstellung beginnt um 11.30 Uhr. Die Startreihenfolge des Hauptlaufes richtet 
sich nach dem Prologergebnis. Es werden Reihen gebildet, die Anzahl der Fahrer pro 
Reihe beträgt 4. Die Reihen starten mit einem kleinen Zeitversatz in das Rennen. 
Gastfahrer werden anhand des Prologergebnisses in die Startaufstellung integriert. 

Alle Fahrer die nach 180 Minuten, aber noch vor dem Spitzenreiter die Ziellinie 
passieren, dürfen eine weitere Runde fahren. Die Karenzzeit zum Beenden der letzten 
Runde beträgt 30 Minuten. Das bedeutet bei Teilnehmern die 30 Minuten nach dem 
Sieger ins Ziel fahren, zählt die letzte Runde nicht mehr.  

Auf der kompletten Runde zählt NO-Help.  
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Englisch 

Race procedure 

GIBSON Tyres Prolog Award 

In order to guarantee a smooth course of the race, the motorcycles will be sorted in 

the starting order after the registration. All motorcycles must be lined up at the pre-start 

until 15 minutes before the start of the first competitor. (9:45 a.m.) The starting order 

will be based on the overall prologue result in 2022, then the start will be based on the 

result from the Prolog Award in Reisersberg, then the start will be based on starting 

numbers. At the end the guest drivers will start.  

Each participant rides a fluid lap on a Superenduro-like lap.  

The result will be used for placing in the GIBSON Tyres Prolog Award as well as for 

group and starting line-up for the group races. 

Main race MelzExdraehm 

Start line-up begins at 11.30 am. The starting order of the main race will be based on 

the prologue result. Rows will be formed, the number of riders per row is 4. Rows will 

start the race with a small time offset. Guest riders will be integrated into the starting 

grid based on the prologue result. 

All riders who cross the finish line after 180 minutes, but still before the leader, are 

allowed one more lap. The grace period to finish the last lap is 30 minutes. This means 

for participants who finish 30 minutes after the winner, the last lap does not count.  

On the complete lap NO-Help counts. 


