
Trabi - Tour 2011
Wertungsrichtlinien

Es ist eine Tour, die einen sportlichen und touristischen Charakter trägt.
Durch ein Punktsystem, dass in jeder Etappe zur Anwendung kommt, soll außer der oben 
angeführten Zielstellung, das jeweils „Beste Team des Tages“ auf der Basis der geringsten Punktzahl 
ermittelt werden.
Sollte es im Verlauf der Tour Unstimmigkeiten geben, so hat jedes Team für sich das Recht bei der 
Organisationsleitung eine Beschwerde einzureichen.

Die Beschwerde sollte möglichst über den/die Fahrersprecher/in, bis spätestens 30 
Minuten nach der Bekanntgabe der Tagesergebnisse eingereicht werden.

Sammelbeschwerden sind unzulässig.
In Zusammenarbeit mit dem/der Fahrersprecher/in und dem Beschwerdeführer behandelt die 
Organisationsleitung die Beschwerde. 
Kommt es dabei zu keiner Einigung, erfolgt vor der endgültigen Entscheidung eine Beratung (mit 
allen Teilnehmern der Tour) mit dem Ziel, eine einheitliche Meinung der “Gemeinschaft 
Gleichgesinnter“ zum anstehenden Sachverhalt zu bilden.
Weitere Einsprüche des gleichen Teams zum gleichen Sachverhalt werden nicht behandelt. Eine 
Protest –oder Beschwerdegebühr wird nicht erhoben. Generell gilt für alle:

Alle Festlegungen, Einschränkungen, Vorschriften und Vorgaben der Organisationsleitung 
sind, sofern sie nicht gesetzlichen Regelungen widersprechen, für alle Teilnehmer bindend!
Nachfolgende Wertungen sind für die Trabi Tour 2011  gültig:
A)  Technische Wertungsrichtlinien

Vor dem Start und der Ausgabe der Startnummern wird jedes Fahrzeug durch eine vom Veranstalter 
berufene Sachverständigengruppe des AvD auf Betriebssicherheit und Vollständigkeit gesetzlicher 
Vorgaben geprüft.
Der Sachverständige gibt eine Empfehlung über die Zulassung zur Tour.
Über die endgültige Zulassung zur Tour entscheidet dann die Org.-leitung.
Keine Tourzulassung wird ausgesprochen wenn:
* keine gültige Haupt –oder Abgasuntersuchung nachgewiesen werden kann
* die Gültigkeitsfrist gesetzlich vorgeschriebener Ausrüstungsgegenstände abgelaufen ist
* gesetzlich vorgeschriebener Ausrüstungsgegenstände an Bord fehlen
* An –oder Einbauten vorhanden sind ,die keine ABE Erlaubnis haben oder deren Eintrag im 
Fahrzeugschein fehlt

Bereits entrichtetes Nenngeld wird nicht erstattet.
B) Ausschluss von der Tour

Der Ausschluss von der Tour ist die härteste Erziehungsmaßnahme, die der Org.-leitung zur 
Verfügung steht:

Ausschluss von der Tour bedeutet:
Entfernen der Startnummer vom Fahrzeug + keine weitere Mitfahrt in der Tour

Der Tourausschluss erfolgt:
* beim Fahren unter Alkohol oder Drogen
* bei Raserei im Wiederholungsfall (nicht im Fall der 1.Verwarnung)
* durch die Polizei bzw. Org.-leitung festgestellte Überschreitung der in –und außerhalb von 
Ortschaften zulässigen Geschwindigkeit bzw. besonders kenntlich gemachter 
Geschwindigkeitseinschränkungen



* bei schuldhaft verursachtem Unfall
* bei Rowdytum
* wenn bei einer Überprüfung festgestellt wird, dass der Trabant nicht Verkehrs- und betriebssicher 
ist
* bei Betrugsversuch ( nach Beratung und Beschlussfassung der Org.-leitung)
als Betrugsversuch gilt u.a. :
- das Verschweigen der Inanspruchnahme fremder Hilfe
- der Versuch die Fahrerkarte zu manipulieren
- wenn DK`s nicht im eigenen Fahrzeug angefahren werden
- wenn DK`s aus der falschen Fahrtrichtung angefahren werden (Zurückfahren bei verpassten DK`s) 

Bereits entrichtetes Nenngeld wird nicht erstattet.
C) Ausschluss aus der Tageswertung
Einen direkten Ausschluss gibt es nicht. Bei nicht Anfahren einer Sonderprüfung, einer 
Sportwertung, nicht Anfahren der vorgegebenen touristischen Punkte wird das betroffene Team die 
schlechteste Tageswertung eines Teams mal 1,5 Punkte erhalten.
Sportwertungen und Sonderprüfungen
Wertungen wie z.Bsp. :
DRK
THW
AvD
DJH    u.a.
erfolgen durch den jeweiligen Ausrichter.
Die Ergebnisse gehen in die Tageswertung ein.

Nachfolgende Sonderwertungen gelten als technische Sonder/sportliche Wertung.
Technische Sonderwertungen können sein:

* Reifenwechsel ( Vorder/Hinterrad)          Wertung:  benötigte Zeit in Sek. = Punkte

* Glühlampenwechsel (Scheinwerfer/Blinker/Bremslicht/Rücklicht)
                                                                   Wertung:  benötigte Zeit in Sek. = Punkte
* Wischerwechsel                                        Wertung:  benötigte Zeit in Sek. = Punkte

Alle Arbeiten erfolgen am eigenen Fahrzeug mit bordeigenem Werkzeug. Gewertet wird die abgelaufene Zeit 
für den Abbau, das Ablegen und den Wiederanbau des zutreffenden Teiles.

* Bremsprüfung (Notbremsung) – je Team nur 1 Versuch
Ausführung  - von der Startlinie ist die abgesteckte Strecke zügig zu durchfahren

das Fahrzeug ist durch einmaliges Bremsen ( kein Stotterbremsen ) vor 
der Stopplinie zum Halten zu bringen

Wertung - Distanz Stoßstange bis Stopplinie in cm               Abstand in cm = Punkte 
- Überfahrene Distanz Stoßstange bis Stopplinie in cm    Abstand in cm + 50 Pkt.
- je Stotterbremsung                                      = 10 Pkt.
- verzögertes/langsames Bremsen                                           = 20 Pkt.

Gesamtwertung:                                                             = Summe der Punkte

* Halten auf einem Zielpunkt  - je Team nur 1 Versuch
Ausführung: - von der Startlinie aus ist der Zielpunkt zügig anzufahren und zentral zu                                                                          
                      treffen



Wertung - rechtes Vorderrad im Zentrum                                    = 0 Punkte
- Distanz Vorderkante rechtes Vorderrad zum Zielpunkt in cm   = Punkte
- außerhalb vom Zielkreis                                              = 50 Punkte

* Durchfahrtskontrollen ( DK`s )
Ausführung - jede DK ist zu passieren

- der Beleg für das Passieren der DK wird in der Fahrerkarte abgestempelt
- jede DK wird einzeln gewertet
- für jede DK besteht ein Zeitfenster von 2 Stunden in  der diese in normaler Geschwindigkeit 
angefahren werden kann (Entsprechend der STVO)

Wertung - jede ordnungsgemäß passierte DK                                     = 0 Punkte 
- jede ausgelassene DK                                                    = 50 Punkte

D) Wertungssystem

Das Punktsystem der Wertung richtet sich nach der Anzahl der teilnehmenden Tourteams.
Aus jeder Tageswertung inkl. Sonderprüfungen ergibt sich eine Platzierung von
 1 bis....  , d.h. der Platz in der Tageswertung = Anzahl der Punkte für diesen Tag. Aus den 
Wertungsprüfungen ergibt sich ebenfalls eine Platzierung von 1 bis ... und diese Platzierung ergibt wieder die 
Punktzahl für den jeweiligen Tag.
Die direkten Ergebnisse werden im Falle eines Punktegleichstandes herangezogen. Alle tatsächlichen Zeiten 
werden laufend im Hintergrund mitgeführt.
Falls Teams eine Sonderprüfung, Wertung oder DK durch die Mitnahme von Medienteams, Fotoaufnahmen 
o.ä. verpassen, dann werden keine Reklamationen zugelassen. Sonderprüfungen, Wertungen und 
Durchfahrtskontrollen haben den Medien gegenüber Prioritäten.

Für die Tour gilt:

30 Tourteam`s gehen an den Start und 30 gehen durchs Ziel!!
Dies gilt auch für jede Tagesetappe.
Für eine nicht vollständige und ordnungsgemäß ausgefüllte Bordkarte, werden pro 
nichtausfüllte Angabe jeweils 5 Punkte auf die jeweilige Tagesetappe vergeben.
Erhält ein Team im Laufe einer Tagesetappe oder am Abend aktiv technische Hilfe und 
ermöglicht dies dem betroffenen Team die Weiterfahrt der Tour, so erhält das Team  50 Punkte 
auf die Tageswertung.
Sollte ein Team einem anderen Team bei der Erreichung der Tagesetappe helfen oder gar 
abschleppen, so werden diesem Team 5 Punkte in der Tageswertung gutgeschrieben.

E) Sonderbestimmungen

Punktegleichheit in der Tageswertung sind möglich . Die Ergebnisse aus der Tageswertung werden bepunktet 
und die dadurch erreichte Tagesplatzierung geht in die Wertung ein und daraus ergeben sich die Plätze 1 
bis ....
Bei Punktgleichheit in der Wertung (bei den Plätzen 1 bis 3) wird mit den betreffenden Teams eine gesonderte 
Wertung zur Ermittlung der Reihenfolge 1 bis 3 durchgeführt. Dies können sowohl sportliche 
Wertungsaktivitäten als auch Wissentests o.ä. sein.
Die Prüfung wird bis zum Erhalt einer eindeutigen Reihenfolge der Plätze 1 bis 3 durchgeführt. 
Weitere Plätze werden bei Punktegleichheit gleich gewertet.
F) Abschlussbestimmungen

Die angeführten Richtlinien gelten ohne Ausnahme für die gesamte Nostalgic-art Trabi Tour 2010.
Ausnahmen werden durch Beschluss der Org.-leitung bestimmt und allen Teilnehmern mündlich zu der 
jeweiligen Fahrerbesprechung bekannt gegeben.



Änderungen vorbehalten !

Bestätigung:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich dass ich die gültigen Wertungsrichtlinien
der  TrabiTour 2011 gelesen und verstanden habe.

_______________________                            ________________________
Unterschrift Fahrer                                          Unterschrift Beifahrer

_______________________
Ort /Datum

_______________________
Team (bitte in Blockschrift)

Kontaktadresse: Kerstin Reichel
                        Freiberger Str. 35a
                        09575 Eppendorf
                        Tel: 01737738028
                        E-Mail: K.Reichel@t-online.de

(Brauche bitte nur dieses letzte Blatt unterschrieben zurück ! 
Danke)

Trabi -Tour 2011


