Ausschreibung Autoball 2020
Spielbeginn ist am Sonntag, 03.05.2020 um ca. 10.oo Uhr.
Gespielt wird in 3 Gruppen (A; B; C) a 4 Teams. Das heißt es gibt maximal 12 Startplatze.
Spieldauer betragt 8 Minuten.
Die Wechselzeit, bis zum nachsten Spiel, wird mit ca. 7 Minuten angenommen.
Wenn ein Fahrzeug nicht mehr Einsatzfahig ist, wird die Uhr einmal pro Spiel, max. 2 Minuten
angehalten. Um kleinere Instandsetzungen vom eigenen Team zu ermoglichen. Ein Fahrzeugwechsel
ist nicht moglich.
Kann ein Team nicht punktlich zum Spiel antreten, gilt das Spiel mit 0:1 verloren.
Die „Erklärung zum Ausschluss der Haftung“ ist von jedem Fahrer bei der Fahrzeugabnahme
oder im Nennbüro unterschrieben abzugeben!!! Ohne besteht keine Starterlaubnis !!!

Spielmodus:
Der Rang eines jeden Teams jeder Gruppe wird wie folgt ermittelt:
➢

Anzahl der Punkte aus allen Gruppenspielen

➢

Tordifferenz aus allen Gruppenspielen

➢

Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore

➢

Wenn zwei oder mehr Teams aufgrund der erwahnten drei Kriterien gleich abschneiden,
wird ihre Platzierung gemaß folgenden Kriterien ermittelt:

➢

Anzahl der Punkte aus den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams

➢

Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams

➢

Anzahl der in den Direktbegegnungen der punkt- und torgleichen Teams erzielten Tore

➢

Bei einem Unentschieden in den Endrundenspielen entscheidet das fruhere Tor.

➢

Fahrerlaubnis der Klasse B (Autofuhrerschein) ist Pflicht

➢

Alkohol u. Drogen sind fur alle Fahrer v e r b o t e n!!!

Details zum Auto:
➢

Es wird empfohlen mit einem Kleinwagen an den Start zu gehen!

➢

Die Front ist mit einer mindestens 10mm starken Gummimatte ( Forderband ) von
Reifenausschnitt zu Reifenausschnitt ab zu polstern. Mindestens 40 cm hoch.

➢

Die Seitenscheiben der vorderen Turen sind zu entfernen oder vollstandig herunter zu
lassen.

➢

Mutwilliges Rammen ist verboten. Die Fahrertur ist ein absolutes Tabu. Und wird sofort
mit einem Strafstoß bestraft!

➢

Es wird empfohlen den Fahrersitz mit einem 4 Punkt Hosentragergurt auszustatten.

➢

Es sind alle scharfen Kanten und Spaltmaße im vorderen und hinteren Bereich mit
Gewebeband (Panzertape) abzukleben und selbststandig nach Beschadigung zu erneuern.

➢

Es wird dringend empfohlen, scharfe Kanten der Fahrertur abzupolstern bzw. zu
verkleiden.

➢

Das Tragen eines Schutzhelms nach ECE-Norm und das Anschnallen sind Pflicht.

➢

Die vorgegebene Startnummer ist auf beiden Seiten in den hinteren Seitenfenstern, mit
min. 25cm Zahlengroße, anzubringen.

➢

Es sind nur Straßenreifen erlaubt und die Airbags sind zu entfernen!

➢

„Stoßrammen/Verstarkungen“ am Fahrzeug sind nicht erlaubt.

➢

Nebelmaschinen sind verboten.

➢

Das Öffnen der Turen oder das Beruhren des Balls aus dem Fahrzeug heraus ist nicht
erlaubt!

➢

Es wird ein Överall empfohlen!

➢

Es sind maximal 2 Person im Fahrzeug erlaubt.
Anfahrt:
-Kreuzung B68/B213 (Am Total Autohof) > Jümmestraße > Neuendamm > Westallee

>>> Anfahrt wird ausgeschildert!!! <<<
Weitere Info´s unter http://www.MAC-Cloppenburg.com

