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39. BMW Vierermannschaft-Zeitfahren für Firmenmannschaften am 18.09.2016 

 
Wettkampfstätte: BMW Testgelände in Ismaning  
 http://www.bmw-radsport.de/rennen/strecken/aschheim-4_strecke_main.htm 
 Zufahrt in das Testgelände mit dem Fahrzeug ist für Teilnehmer und Zuschauer 
 nicht möglich! Der Werkschutz hat dazu klare Anweisungen und diesen ist unbedingt Folge zu 
 leisten! Bei lautstarken Beschwerden oder Beschimpfungen werden wir zukünftig keine 
 Genehmigung mehr für unsere Veranstaltung bekommen! 
 Vor dem Testgelände stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. 
 Alle Personen (Teilnehmer UND Zuschauer) müssen bis Do. 15.09.2016 12:00Uhr dem  
 Veranstalter über das online-Meldeformular gemeldet werden. Wer nicht auf der Liste 
 steht, kann leider nicht auf das Testgelände! Eine aktuelle Liste der gemeldeten Personen 
 ist in der Woche vor der Veranstaltung hinterlegt unter  
 http://www.bmw-radsport.de/rennen/vierer.htm 
 
 Hunde dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mit auf das Werksgelände genommen  
 werden! 
 Kinder sind von Ihren Eltern unbedingt zu beaufsichtigen, insbesondere an der 
 Rennstrecke! Aus Sicherheitsgründen dürfen sich während des Rennens Kinder unter 
 Beaufsichtigung ihrer Eltern nur hinter den Leitplanken im Inneren der Rennstrecke beim 
 Zielbereich aufhalten (siehe Lageplan unten). 
 Alle mit Absperrband oder Absperrgittern  abgesperrten Bereiche sind tabu für Gäste 
 und Teilnehmer! 
 Den Anweisungen des Sicherheitspersonals und der Orga-Mitglieder ist unbedingt 
 Folge zu leisten! 
 Wir haben in diesem Jahr zwei Dixi-Toiletten, ca. 50m vor dem Start-/Ziel-Bereich aufgestellt.  
 „Wildes Pinkeln“ ist untersagt! Bitte diese Dixi-Toiletten oder die Toiletten im Eingangsbereich 
 zum Gelände (s. Plan unten) benutzen! 
 
Distanz: 9 Runden a 7,77km=70km 
 
Ausgabe Startnummern von 9:30 Uhr bis 10:45 Uhr bei Start/Ziel; bitte ausreichend Zeit für die Montage der  
und Transponder: Transponder einplanen! Ihr erhaltet hier auch einen Laufzettel, der vor dem Start ausgefüllt  
 abgegeben werden muss. 
 
Haftungsauschluss: Der Veranstalter, BMW SG Abteilung Radsport, übernimmt keine Haftung für Unfälle auf dem 
 BMW Testgelände! Jeder Teilnehmer hat selber für eine entsprechende Versicherung zu sorgen. 
 Das Formular zum Haftungsausschluss ist beim Abholen der Startunterlagen, von allen  
 4 Teilnehmern jedes Teams unterschrieben, abzugeben. 
 
Transponder und Rücken- Wir benutzen wie im vergangenen Jahr ein Transpondersystem 
Nummern: Jeder Fahrer erhält bei der Startnummernausgabe einen Zeitnahme-Transponder, der 
 von unseren Helfern an den jeweiligen Fahrrädern angebracht werden muss, um eine 
 korrekte und zuverlässige Anbringung zu gewährleisten (s. Foto unten). 
 Daher muss jeder Fahrer mit seinem Fahrrad zur Nummernausgabe erscheinen! 
 Jedes Team erhält außerdem 2 Startnummern, die am Rücken mittig unten anzubringen sind,  
 damit die Teams für die Rennleitung identifizierbar sind. 
 Bei der Montage wird auch ein kurzer technischer Check der Fahrräder durchgeführt. 
 
Ummeldung Sollte eine  Änderung innerhalb des Teams notwendig sein ist dies beim Abholen der 
 Startnummern im dort bereitliegenden Formular anzugeben. 
  
Rennstart Team #1: 11:00 Uhr  
 
Startabstände: 2 min; jedes Team startet zu der in der ausgehändigten Starterliste angegebenen Zeit. 
 D.h. bei Nicht-Erscheinen eines Teams gibt es eine entsprechende Startlücke von 
 4min! 
 
Wertung: Endzeit jedes Teams ist die Zieldurchfahrtszeit des/der jeweils dritten  
 Fahrers/-in jedes Teams, d.h. 3 Fahrer/innen müssen 9 Runden absolviert 
 haben, damit das Team in die Wertung kommt. 
  
Disqualifikation/Zeitstrafe:  Erscheint ein Team nicht pünktlich zur vorgesehen Startzeit wird diesem Team 
 trotzdem die in der Startliste angegebene Startzeit zugewiesen! Ein späteres Starten  
 ist somit zwar möglich, aber mit dem entsprechenden Zeitdefizit!  
 Wenn das Rennen eröffnet ist, ist das Durchfahren des Zeitnahme Tores vor der  
 Rennaufnahme oder nach Beendigung der 9 Runden mit einem mit Transponder  
 bestückten Fahrrades verboten und führt zur Disqualifikation des gesamten Teams. 
 Windschattenfahren: ein Team darf nicht im Windschatten eines anderen Teams  
 fahren, d.h. ein Abstand von 10m nach hinten und 2m seitlich ist beim Überholen 
 einzuhalten. Dies wird durch Motorrad-Marschälle überwacht. 1. Verwarnung ohne 
 Konsequenz, 2. Verwarnung 30sec Strafe, 3. Verwarnung Disqualifikation. 
 Fällt ein Fahrer aus seinem Team heraus, hat er die Strecke zu verlassen und darf den 
 Zeitnahmebereich im Ziel nicht mehr durchfahren! 
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Warmfahren: Die Teams können sich im Inneren der Rennstrecke auf der Kreisplatte bei Start/Ziel warm fahren. 
 Dies ist dort auch noch nach dem Start des Rennens möglich. Das Ziel-/Zeitnahmetor darf auf  
 dem Weg zur Kreisplatte nicht durchfahren werden! 
 Alternativ kann man sich auch außerhalb des Testgeländes auf den Zufahrtstraßen Warmfahren. 
 
Rückgabe Startnummern nach dem Rennen in der Werkstatthalle, gegenüber der Tankstelle.  
und Transponder: Dort findet auch die Siegerehrung statt. 
 Das Pfand für Startnummern und Transponder in Höhe von 20€ wird nur  
 zurückgezahlt, wenn alle Startnummern und Transponder unbeschädigt  
 zurückgegeben werden! 
 
Geheimhaltung /  Für alle Teilnehmer, Begleitpersonen und Zuschauer gilt absolutes Fotografierverbot!  
Fotografierverbot Handys/Smartphones mit Fotofunktion dürfen nicht auf das Werksgelände genommen 
 werden; daher am besten gleich im Auto lassen! Es sind 4 offiziell angemeldete  
 Fotografen an der Strecke, die die Fotos nach der Veranstaltung online und kostenlos 
  zur Verfügung stellen! 
 Keine Person darf sich aus Geheimhaltungsgründen auf dem Testgelände in den unten  
 gekennzeichneten gesperrten Bereichen aufhalten! Dort angetroffene Personen  
 werden unverzüglich des Geländes verwiesen! 
 
Bewirtung: ab ca. 13:00 Uhr gibt es für alle Beteiligten Bewirtung in der Werkstatthalle 
 
Abstellen der Fahrräder: Während der Veranstaltung, speziell nach dem Rennen, dürfen Fahrräder nur in dem dafür 
 vorgesehenen Bereich abgestellt werden! Bitte nicht an der Tankstelle (ggü. Werkstatt),  
 zwischen Fahrzeugen oder an Fluchtwegen ablegen/-stellen! 
 
Siegerehrung: ab ca. 15:30 Uhr in der Werkstatthalle 
 
Duschen: Eingang zu den Duschen und Toiletten befindet sich an der Stirnseite des  
 Werkstattgebäudes. Duschen befinden sich in der 1 Etage. 
 
Sauberkeit: bitte keinen Müll auf dem Gelände rumliegen lassen! Dazu gehören auch die  
 abgeschnittenen Kabelbinder und Klebebänder, die ansonsten von unseren Helfern 
 mühsam wieder eingesammelt werden müssen! 
 Bei Start/Ziel und bei der Werkstatthalle sind Mülltüten aufgehängt. 
 Bitte keine Geltuben und/oder Riegelverpackungen auf der Strecke wegwerfen! 
 
Ausfahren nach Zieldurchfahrt: Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, die Rennstrecke während des Rennens entgegen der  
 vorgesehenen Fahrtrichtung zu befahren! Gefahren wird immer gegen den Uhrzeigersinn! D.h.  
 nach der Zieldurchfahrt eine weitere Runde am äußeren Fahrbahnrand ausfahren; d.h. auf  
 Start-/Zielgeraden am rechten Fahrbahnrand, auf der Gegengeraden am linken Fahrbahnrand,  
 in den Kurven am kurvenäußeren Radius fahren. 
 
 

 
 
 

Transponder darf in keinem Falle 

von einem Bauteil verdeckt sein! 
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