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AüAC NordbaYern äjlX CtlP

l$tö
fiontakt:

ADÄC i'lürdbryäm s.V.
§port u. Ortsetrubs
Außere §ulsbacher Str. 98
90431 N8rnberg

Telefon: 0Sl

t §5S§-2§S, -354 -240, -237

Telef*r 0S11 9§95-ä82
E-Mail: sport@nby.adac.de
wwlv. gdäc.delnardbayern

Excluaiv {ür Grtsclu§M itEliedor:
wunrv.*cintem"dc

Grundl*ge dieeer Kunau*schreibung iet die gtiltig* Moto,crole-Cluhsporlürundausschreibung.der
ir*gerväreine des DM§B. Die Veranstaltung wird nach den Beetimmungen und Regelung3ldies*r
der Motocross'
Süttisen Grund-ausschreibung durchseftlhrt. $ur*eit durch di*se Ausschreibung und
der
IMSÜ
getrofien
die
Regelungen
i$1,
sind
äirrÄp"rtc*"Jausschreibulg xeinä Regelung
Mit
die*er
AusfÜhrungsbestimmungän"
ggf.
zu
erlassefide
noch
und
heranzuziehen
Kurzausschreibung üArd*n üie Eetails zur: Oarchfithru*g der nrathfolgand näher bezeichneten
Motocross{lubsport-Vemnetaltung geregeft.

gepnlft und
Diese Aussshreibung wurde vsn derAht. Sport u. tlrisctub* des AÜAü lrlurdbayern *.V'
der
*nter
derVeranstaltung
Durchfuhru*g
dia

ilas üriginal musü d*n §Fortkommissarem I §chiedsrichtam vorg*legt trcrdenl

MojorsportcluP *ns-Facl' q. UmgebuTte^V.,,,,,,,,,,
Händelweg 8,74575 Sc,.hlozberg

ADAü-Ortsslub:

.---

Anschrift:
Ve ranstaltun g*-lRe

nn

leitel:

Wolfoano Burltholz, §chulstrasse 4, S15'S3 Burgbernheim

E-f*ail:

!$na3-1 sl!
rennen@ffi§-änsbaüh.de

lnternetadre*se:

www.mü-än§bäch.de

{§l!{!lI*S&

Tel*fon:

3s"

Titel:
Veranataltun gsdatu

rn :

r**,

An:Iachar AFS§ Mqtoq":Ss mit $üddeutsch*r cla§}il

'14. und 1§" Mai3016

Veranstaltung*ort;

Erlbach bei l-euterehausen

Wertung:

ADAü NordbaYe'm MX

ASAC Nordbayern e.V.-§port u.

*

*tsdubs

CUP

Ksrlaußsshreihußg

S6itE

{ von §

§tard;3f3ü1§

HäJffi Z&.#SS # M reffi r ffi äj pd#

A§AC Hordbayern MX tup ?tI{&

{üä{ llord}ryem

*.11"

Dä§ \Ieränstältungsbüro befindet sich uor und nach der veranstaltung:

;1"03"1§
uhrzeitr*n, 1Q,t§ ,,,,

6b, 1§.O§.tB

üatumvan.

rfld

von.

1S.0S.15

b,i*:

1S.0S.1ä

bi*: ]"§@

flt*gricnrjeweirs E] nr*

ffini EIn, üo, ilr, üs, Iso

Ansprechpartn*r' Hol$er trl§e*fiitz
§lrasse:

Ratbergatrasee ö

PLä:

74§8S

96, Rot ärfl See - fteubach

Kontäkt vor und naeh der Veraflstatrtung:
T+1.:

079s8-98010

Fax:

Mobil:

ü17e-44S6707

E*$iail:

lnternet:

liYww.rnc-ansbaüh.d§

renfien@mc-ansbach.de

Kontakt an dem/n Veraflstältilngstägletl:
Tel-:

Fax

Mobil;

ü1?244967ü7

Teilnahmeherechtigt sind lnhaber eirrer giiltigcn üi{§§-l-iaene und *ines gü{tig6n DM6BVerä*stält§nguauswebes filr ausländische §taatsbürger, gemäß der gillti§en ldstocross-ClubspCIrtGrundau*schreibun§.

Folgend+ Klssssn werdan ausgeschriebeil: feulreffüfldäs

äri{Io

ankreurenll

Sols-ilotorräder:

I

Jahre

{Jahrg. 201ü - 2üü7}

bis 50 ccm -Automatik

Jahre

tJahr§. ?0ü8 -2üG4)

bie 65 scrn - Autornatik u.
§chahgeiriebe

{Jahrg"20A§-}$00}

bis 85 ccrn äT

iJahrg. ä0fl2 - 1ü§S)

über 10O bis 1ä5 ccm §T;
über 175 bis 2§ü ccm 4T

l7l scnrite* tasse A:
l7l scnütarttasse E

§*

l7l

1ü-

tBJahre

14-

18

;usenutt*sse A:

MX ?13:

§ * 12

Jahre

über18 Jahre {abJaftrg. 19S8}

,4DAt hlordheyern e,V.-§psrt u. Ortsaluäß

tlber 1CIü his 13§ ccm äT;
rlher'17S bis 250 ccnr.4T

Kureauusdlreibung

Seite ß von S

tbndr

?i2016

* ffi ffi # ffi # ru#
AäAC Nordbayern §tIX Gup 2f,{6
ä{

r-i$tä&#s

ffi

}

& tTJahr*

[7] mx r'

llfi*ül{odbcyuu

e.U.

{a§Jahrg. 1S9§}
ilber 1ü8 his 13§ ccm 2T (auch 't44 ccm 2T);
üher 17S his 2§0 ccm 2T; überä90 his §üü ccrn 2T;
tlber 17$ bis 2§0 ecm 4T; über 2Sü bis 450 ccm 4T;
über 475 bis S50 cern 4T

f,l

rux*r'r'

4ü - 4§

Jahre

(."tehrg.1$7§ - 1S?0)

chne Hubraumbegrenzung

[J ux ee'

ab 47

Jahre

{ab.lahrü,1ffi9}

ehne llubraurnbegrenxutg

Klassik-Klasse

{ab Baujahr 19?ä und ä}ter}
Lr"rftgakühlte Mstonädar 2Takt und 4Takt - 2 Stoßdämpfer
ohne Gelenkmechanismus - Trornmelbrem*e vcrne und

hinten.
(ab Baujafrr 1S73 - 1§SG)
l-uägekühlte Motaniäder 2Takt und $Takt - 2 §toßdämpfer
ehlte Gelenkmechanismus * Trümme§branrso vcrne und
hinten * Wässer und luflgekühft* Motonäder
Zcnträl Federbein oder Mstaräder r*it Umlenkmechanismus. §olo
und §WG fahren geirennt vcneinander.

-

§CCM (§üddeutsche Classic Croes Meisterschafl)

C$-Klesse {§ezerchnungJ:

Mstocrosr-ülubspart-Veranstaltungel dürfen grundsätalich nur auf DMSB abgenommenen
Mc(ocross'$trecken durchgeführt werden.
$oll eine Motocrnss-ülub*port-Veranstaltung auf einsr nicht p*nnanenten Moto+roes-§trecke
etattfinden, muäe ein DMSB anerkannter Sportkommissar für die §trecf<enabnahme rechtaeitig vrcr der
V*ranataltung beaufträ$t werden.
Die §treckenbestimmungen des DMSB sind hiarbei zu beachtan, insbesondere was die §shüler- und
Jugendklas*en betnfü. Die Streckenlänge für aile Klesssn kann entgegen derAu*f{ihrungen det
§M$ä ewi§oheil mtn. 300 m und max" 1§00 m betrag*n.
Die §treskentänge

filr die einrelnen Kla*ren b*trägtr

§chülert<laEse A:

1

19ü

tuleter

Echülerklarse B:

1190

Meter

Jugendklasse A:

1550

frdeter

MX !J1:

1550

MetFr

MX2f2:

1550

Meter

MX 1:

1550

Metsr

MX 3I1:

1SS0

Meter

MX 3I3:

15S0

Meter

A§A§ Nordbayem e.V.§pori u. frtsd$bs

Kurzäusssfirsibufig

§oile 3 vsn

I

Strnd: ä2O{§

1,{"

xtw.?" tu§"§w*#W ffi

är

a

ffi

#

ffi

rä

ADAC Hordbayern MX Gup 2016

ÄCIAC

1530

ü§-Klas*e

ilqrdbgycrrr e"V.

li{;" '

Meter

Meier

Klassik-Klas**

Für eingesehriebens Fahrer erfolgt Blocknennuns durch den Serienaussehreiber. Einrelnennung*n,
inkl. Einschreibung sind bis sp&tesiens 14 Tage vcr der betreffenden Ver*nstaltung rnÖglich und an
den SerienauEechreiber ru richten. Nennungen eb 13 Tage vor Sor Veranstaltung und am
Veranstaltunsslag Sdtän ale Gastatsrter*N*nnung und sind direkt an den Veran*tslter eu riehten.

Bas l.Ienngeld beträg[:
Fur §chülerA +

B:

25,0ü EUR {Gäststa(er 3G,§0 EUR}

Fär Jugend

A:

25,00 EUR iGaststsrter 30,00 EUR)

ä{[e übrigen

Kle$en.

35,00 EUR {Gastslarter 40,00 EUR)

Hine auf der lnl*rnetseite des Veranstält*rs veröffentfiichte §tarterliste g{lt als Nennbe*tätigungl

i"ir.:

I

i

Es gelten grunduätzlich die aktuellen t*chnischen Eestimmungen der Motocrsss-C§ubsportgru*ndeusictrreibung sowie des DM§B für Mo*ocro*s. Üie Fahreeuge ffitl§§en sieh ilr teühnisch,
einwandfreiert Zusta*d befinden" Es gilt grundsätelich die rom DM§§ vorgeschriehene
Faltrerausrüstu*gl

Abnahmeort:

än der MX-§tre*e MC Ansbach

Abnahme am:

r4.q5.15

Abnahrre am:

15.05.16

v§n:

07:00

vÖtt;

ü7:üü

uls: 18,Q!

,,

-,,i:r'r

'!J:!'!-*
nis;

unr

Für alrgeschriebene rcsionale A*A§-tt4ei*terschaften barv. -Fokale der ABA*-Regisnalclubs rrverden
nur Teiliehrner gawartel die die regionelen VorausssEungen gemäiß d*n *llgemeinen Bestirnmungel

de* jeweiligen AüAC-fregionaleluhs erftillen.
Elei I lffertungsläufcn rnuss ! Gasamtergebnis etBt6llt werden! Die Tageewertung bar' das
Ge*amterg*bnis wird datn entsprechend au den regional*n ADA§-Meisterscfi§ften brur' -Psk*len
g
werd*n.
§er*äß den aktu*l{*n Be*timmungen dar ADA0-Regionalclub+ ewertet

l:- L.:,.

> 1

;' {.f il--.'i

Ein dataigierter Zeilplan für Training und Rsnnen ist dieser Au*sehreibung eur €'eiähmiganif als

Anhang beizufilgen.

§-;* '-tv'u';"'''

Qh n

e Zeilplan lrema dri*lrnrrgrunf|'

dioser Veranstultung geünde* werden, so
§sllte der eingar*ichte Zeitpla* naeh
aeitfhn vor der Veranetaltung der auständig+n §p*rtabteilung vorgelegt

mrjss dar aktüalisierte
werden"

AäAG §ord§äYsm e-v'-§port il. ffisclubs

KurIrsJsäckrBihil:r$

§eite 4 ton §

§tardr [r10{6

,/E rms

ß n lF F.t'

f4:ri"lP§Sä
qdc@trsf

A§At Noldhayern

ib 1#
i11;1!

MX Gup äS1S

AIffi Hsd$atanr e.Y. l

Nennungsbeginn:

ts.o3.1s

i8 \Alochen vor derVeranstaltung)

Nennseh{uss:

§0.s4.16

t14 Täg* vur derVeranstaltung)

firt der Papierabnahme:

Rennbüro MX*Strecke lSü Ansbach

Papielebn€hrne 1" Tag am

14.G5.16

u* ff7:00

Uhr

Papierabnahme 2. Tag am

15.05.16

u* ü7:0$

§.Jhr

Fahrerbesprechung am:

14.üä.16

u,n 08:30

Uhr

Fahrerbespre*hHng arn:

15.05"16

u*

Uhr

Grt der $iegerehrung:

MX*Strecke MC Ansbaclt

$iegerehrung am:

14.05.16

Siegerehrung arn:

1s"05.16

08:ü0

u* 'tS:0S
u* t7:4§

Uhr
Uhr

Bie §rgebnislistan sind auf Grundlage der hier vorliegenden Auss*hreibung mit folgendern lnhalt zu
erstsllsil:
g} Bewerber u.lod. Ortsclub
h) üatum / Uhr*eit

S,) LizeneArt.l-Nr.

a.) Plate
b-) §tatuNr
c-) Klasse

e.) Hame, Vsmame
f,) Pl-Z, Wohnort

i)

Unterschrift RennlEitung, Zeitnafi r*e

Schiedsgericht {üMS$-§portkorfi

n'}. }

ßcad§qhdleltE&
Name: ßurkholz

vornem§: \ffalfgang

11y. 1017395
ue*er!$Bd]
ffsils

Vornamä:

l-icsna Nr.
ff*lls rcr&sndeoJ

Lie*m

+IRIlv" RenniFährtlsltGr:
Narne:

Tschn, Kosrmissar
f,tarne: F:*:h"1, tla{t:ln,

*';

Vcrnarne:

{^-i

1(-1&

{".,.-rt-,:-,r

l-izerrz Nr.
dfsäs

vürftarldsflj

Iefinaftmel
Name:

Lizenz Nr.

Vorname:

dfä#§

AüAC kordbaysrn e.U.-Spfft §. ürts§lilb§

Kuriou$§chrsibung

yortE

rdsxlJ

$etle § von

ß

§tandr if2016

wtlfLx.&L,,§*"%#'di&ffiäWzJtu§tii,

ADAü Hordbayern fdX Cup 20{S

ffUtt l{cdbafem *.II"

Umweltbeauftmctar:
Näm§:

vomame. Marcug

Ziegler

Lizenz Nr
{fdIs utrlrander}

§anitä sercEr§*tFq:
Hame:

Glp,gysch

vsrnarne: Armjn

{BS,§}

Lkenx Nr.
ffelJs vrrlranderi

Sch ieds$eri chUSportkomm i$$a r:

Name:
Sc

(-<x or.,-*irs{

-

Lizenz Nr.
fleä§ vc{r?sftder?l

hiodsqariehU§Dgnkomm ieae!::

Name:

Sc

Vorname:

h

Lizena l.lr,
fails vufienden]

Vorname:

iedsoerichUS oortkomm issa r:

f,lame:

Lizanz lclr

Vomarne:

{fstls wrhsnden)

Vereins- und str*skenspeaifi§che Bestimmungen sind als Äntage b*lzufügen.

llgforsportclub Ansba

und

AOAC Ncrdbayem §.V..'Spori u'

Oßdubs

Krjfzsüs$chreibung

§eile fi va* 6

§tand: ll20l&

