FAHRERBESPRECHUNG

DRIVERS’ BRIEFING

WILLKOMMMEN

WELCOME

Herzlich willkommen zur Final-Veranstaltung der DKM
2020, die auf der Kartrennstrecke der Motorsportarena
Oschersleben stattfíndet.
Die besonderen Bedingungen, die aufgrund der immer
noch existierenden Corona-Pandemie bereits seit Beginn
der DKM-Serie 2020 unsere Veranstaltungen geprägt
haben, bleiben unverändert auch für diese Veranstaltung
bestehen und alle notwendigen Auflagen und
Sonderregelungen
(“Corona-Richtlinien”)
müssen
umsomehr beachtet werden!
Das Dokument “Selbstauskunft” muss für jede Person
zeitnah zum Veranstaltungsbeginn aktuell ausgefüllt
mitgebracht werden.
Die Corona-Richtlinien und das Formular für die
Selbstauskunft befindet sich auch im Anhang dieser E-Mail
und ist auch auf www.kart-dm.de verfügbar.
Aufgrund der sich verschärfenden Lage kommt diesmal
noch hinzu, dass neben einem umfangreichen
Sicherheits- und Hygienekonzept die gesetzlichen
Vorgaben gelten, dass Personen aus einem nationalen
oder internationalen Risikogebiet einen maximal 48
Stunden alten negativen Corona-Test vorzeigen müssen.

Welcome to the final DKM event this year, which takes
place on the karting track of circuit Motorsportarena
Oschersleben.
The special conditions that characterized our stay from the
beginning of the DKM series in 2020 due to the still existing
Corona pandemic, remain unchanged for this Event and all
necessary requirements and special regulations (“Corona
Guidelines”) must be observed even more!

RÜCKBLICK

auf die vorherige DKM-Veranstaltung
in Wackersdorf.

REVIEW





Es war wiederum offensichtlich, dass viele Fahrer und
Bewerber die Briefing-Notes nicht oder nur sehr
sporatisch zur Kenntnis genommen haben. Das sollte
nicht so sein und die Kenntnisnahme aller Punkte der
Briefing-Notes ist die Pflicht von Fahrer und
Bewerber!

The self-assessment “well-being document” must be filled
in and brought along for each person as soon as the Event
begins.
The Corona guidelines and the form for the selfassessment can be found at www.dkm-de.de and are send
as attachment of this email.
Due to the worsening situation, this time there is also the
fact that in addition to an extensive safety and hygiene
concept, the legal requirements apply that people from a
national or international risk area must present a
negative Corona test no longer than 48 hours old.

to the previous DKM event in Wackersdorf
It was obvious again that many Drivers and Entrants
did not take note of the briefing notes or only very
sporadically. That should not be the case and it is the
duty of the Driver and Entrant to take note of all points
in the briefing notes!

 Wieder wurden in beiden Klassen KZ2 (DSKM und  Again in both classes KZ2 (DSKM and DSKC) start
DSKC) Startübungen außerhalb der erlaubten
exercises were carried out outside of the permitted
Möglichkeiten durchgeführt. Dafür haben einige
possibilities. Some Drivers have received a
Fahrer eine “Verwarnung” erhalten. Bitte beachtet,
“Reprimand” for this. Please note that after the third
dass nach der dritten “Verwarnung” automatisch eine
“Reprimand” you will automatically penalised with
Rückversetzung
um
5
Startpositionen
im
drop off 5 starting positions in the subsequent Race
daruffolgenden Rennen (Finalphase) erfolgt (Artikel
(final phase) (Article 5.15 DKM Series Regulations).
5.15 DKM-Serienreglement).
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ERINNERUNG

REMINDER

Bereits in den GENERAL BRIEFING NOTES wird darauf
hingewiesen:
Jede Benutzung der Waage muss vorsichtig ausgeführt
werden.
Nach dem Ende jedes Zeittrainings, jedem Heat und
jedem Rennen muss im Bereich vor der Waage
angehalten werden, ohne auf ein anderes Kart
aufzufahren und ohne jeglichen Reparaturversuch (Parc
Fermé Bedingungen).

This is already indicated in the GENERAL BRIEFING NOTES:
Any use of the scale equipment must be carried out
carefully.
After the end of race-signal (Finish flag), at the end of
each Qualifying session and any Heat / Race is
mandatory to stop before the scale without pushing of
another kart and without any repair attempts (Parc
fermé conditions).

Das heißt, ein selbständiges Auffahren auf die Waage ist This means that you are not allowed to step onto the
nicht erlaubt.
scales yourself.

1. VERBINDLICHKEIT DIESER BRIEFING NOTES

1. BINDING OF THESE BRIEFING NOTES

Diese Briefing Notes werden den Bewerbern und Fahrern
online zur Verfügung gestellt und sie ersetzen das
konventionalle “face to face” Briefing.
Dieses ist notwendig, um alles zu tun, dass die
Ansteckungsgefahren im Rahmen von Motorsportveranstaltungen in CORONA Zeiten so gering wie möglich
gehalten werden.
Beachtet bitte, dass die E-Mail mit dem Anhang “Briefing
Notes” mit der Forderung versendet wird, dass eine
Empfangsbestätigung erfolgen muss. Fehlt diese
Empfangsbestätigung, können die Sportkommissare
dieses als Nichtteilnahme am Briefiing bewerten.

These briefing notes are made available to the Entrants
and Drivers online and replace the conventional “face to
face” briefing.
This is necessary to do everything possible to keep the
contagion risks as low as possible during motor sport
events in CORONA times.

Diese Informationen ergänzen die “GENERAL BRIEFING
NOTES”.
Diese GENERAL BRIEFING NOTES sind jederzeit vom
OFFICIAL POASTING BOARD unter www.kart-dm.de
downloadbar.
Es werden nachfolgend nur die Punkte erläutert, die
speziell für die Veranstaltung in Wackersdorf gelten und
von Bedeutung sind.

This information complements the “GENERAL BRIEFING
NOTES”.
These GENERAL BRIEFING NOTES can be downloaded at
any time from the OFFICIAL POASTING BOARD at
www.kart-dm.de.
In the following, only the points are explained that apply
specifically to the Event in Wackersdorf and are important.

Please note that the e-mail with the attachment “Briefing
Notes” is sent with the request that an acknowledgment
of receipt must be sent. If this confirmation of receipt is
missing, the Stewards can assess it as a non-participation
in the Briefing.

Bitte beachtet die Hinweise am Ende dieser Briefing Notes Please note the information at the end of these Briefing
für den Fall, dass Sie weitere Fragen haben.
Notes in case you have any further questions.

2. DIE OFFIZIELLEN DER VERANSTALTUNG

2. THE OFFICIALS OF THE EVENT

Event-Organiser: ADAC Ostwestfalen-Lippe e.V.
Head of Organisation / Secretary of the Meeting: Frank WIEGMANN
DKM Series-Promoter DMSB-WiDi: Stefan WAGNER / Alexander GEIER
DKM Series Administration / Stewards‘ Secretary: Gabriele MEITZNER
Race Director: Uwe FUCHS
Clerk of the Course: Wolfgang ROSTECK
Deputy Clerk of the Course: Torsten KUGLER
Chief Safety Officer: Jörg ZUDE
Secretary of the Meeting: Wolfram LEHMANN
Chief Timekeeper: Franz SCHIESZLER
Timekeeping & Scoring: KartData Timing
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Chief Scrutineer: Hans-Jürgen DANGERS
Scrutineers: Matthias GRASSHOFF
Clemens SCHMIDT
Dietmar PIETZKO
Stephan PRODINGER
DEKM-Technical Delegate: Adrian SENGPIEL
Judges of Facts in Race Control: Axel SÜSS / Volker EHEKIRCHER / Kevin MEINHARDT
Judges of Facts for front fairing control: Matthias GRASSHOFF
Chief Medical Officer: Falk CONRAD
Environment Officer: Patrick SCHOLZ
CORONA Hygiene Officer: Stefan WAGNER

Die Sportkommissare / The Stewards:
Chairman of the Stewards: Nikolas SPADERNA
2nd Steward: Wolfgang FRITZENSMEIER
Remote Consultant: Ulrich BELL

3. DIE RENNSTRECKE
PROKART RACELAND WACKERSDORF
Länge einer Runde:
Rennrichtung:
Start-Ziellinie:
Pole Position:
Enfahrt zur Strecke:
Ausfahrt von der Strecke:
Rote Linie:

3. THE RACETRACK
PROKART RACELAND WACKERSDORF

1.018 Meter
mit dem Uhrzeiger
Streckenmeter 0
(vor dem Tower)
rechts
vor der Linie links
vor der Linie links in
Kurve 10
nach MP 7

length of the lap:
race direction:
start/finish Line:
pole position:
track entrance:
track exit:
red line:

Positionen Streckenposten und Kurvennummerierung:

1.018 meters
clockwise
meter 0
(in front of race tower)
right
before the Line LHS
before the Line LHS in
Turn 10
after MP7

Marshals’ positions and turn numbering:
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4. WETTBEWERBSTEILE

4. PARTS OF COMPETITION

Freitag, 16.10.2020
Tests: 5 x Training in Gruppen gemäß Zeitplan
(DEKM 4x)
Sonnabend, 17.10.2020
Freies Training: in Gruppen
10 min je Session (DEKM 12 min)
inklusive Startübungen DSKC/DEKM
Zeittraining. in Gruppen (gemäß Art. 7.5 DKM-Regl.)
8 min je Session
Heats: DJKM = 10 Runden pro Heat
DKM/DSKC = 15 Runden pro Heat
Prefinale 1/Finale 1: DEKM = 13/15 Runden
Sonntag, 18.10.2020
Warm up: 10 min pro Klasse
inklusive Startübungen DSKC
Freies Training: DEKM = 12 min
inklusive Startübungen
Pre Finale A/B: DSKC = je 20 Runden
Finale: DSKC = 25 Runden
Rennen 1/2: DJKM = je 20 Runden
DKM = je 25 Runden
Prefinale 2/Finale 2: DEKM = 13/15 Runden

Friday, 16/10/2020
Tests: 5 sessions in groups according time
table (DEKM 4 sessions)
Saturday, 17/10/2020
Free Practise: in groups
10 min per session (DEKM 12 min)
incl. start exercises DSKC/DEKM
Qualifying: in groups (according art. 7.5 DKM
regulations) 8 min per session
Heats: DJKM = 10 laps per Heat
DKM/DSKC = 15 laps per Heat
Pre final 1/Final 1: DEKM = 13/15 laps
Sunday, 18/10/2020
Warm up: 10 min per class
incl. start exercises DSKC
Free Practice: DEKM = 12 min
incl. start exercises
Pre Finals A/B: DSKC = 20 laps each
Final: DSKC = 25 laps
Race 1/Race2: DJKM = 20 laps each
DKM = 25 laps each
Pre final 2/Final 2: DEKM = 13/15 laps

aktueller Zeitplan: V2
Eine Korrektur der aktuellen Version des Zeitplans wird wenn
nötig am Freitag nach Ende der Registrierung publiziert.

current time table: V2
If necessary, a correction of the current version of the schedule
will be published on Friday after the registration has ended.

5. VERWENDUNG DER TRANSPONDER

5. USE OF TRANSPONDERS

Ab der Mittagspause am Freitag ist bei jeglichem Befahren
der Rennstrecke die Verwendung des Transponders
Pflicht.
Die Befestigung ist NUR mit der nachfolgend gezeigten
Halterung in der betreffenden Kategorie und in der
dargestellten Richtung an der Rückseite des Sitzes im
unteren Drittel erlaubt.

From the lunch break on Friday, the transponder must be
used when driving on the track.

Für DKM und DJKM Halterung links:
For DKM and DJKM bracket on the left:

Für DSKM, DSKC und DEKM Halterung rechts:
For DSKM, DSKC and DEKM bracket on the right:

Mounting on Kart is ONLY permitted with the bracket
shown below in the relevant category and in the direction
shown at the back of the seat in the lower part.
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6. GRUNDSÄTZE FÜR FAHRVERHALTEN

6. CODE OF DRIVING CONDUCT

Alle Fahrer müssen beim Befahren der Rennstrecke
jederzeit die Fahrvorschriften (FIA-CIK General
Prescriptions, DMSB Kartreglement, DKM Reglement)
einhalten.

All Drivers must comply with the driving regulations (FIACIK General Prescriptions, DMSB Karting Regulations,
Specific DKM Series Regulations) at all times when driving
on the race track.

7. FLAGGENSIGNALE / BLINKLEUCHTEN

7. FLAG SIGNALS / FLASHING LIGHTS

An jedem Streckenposten können bei Notwendigkeit die
entsprechenden Flaggen gezeigt werden und/oder
Blinklampen eingeschaltet sein.
Beides (Flaggen oder Blinklampen) haben die gleiche
Bedeutung für sich allein oder zusammen.

If necessary, the corresponding flags can be shown at each
Marshal post and / or flashing lights switched on.
Both (flags or flashing lights) have the same meaning for
themselves or together.

Blinklampen neben der Marshal-Protektion
Flashing lights beside of Marshall’s protection
Gelbe Flagge/n:
Achtung Gefahr und Überholverbot.
War ein Überholvorgang aus welchem Grund auch immer
nicht zu vermeiden, dann ist der gewonnene Platz
unmittelbar wieder zurückzugeben.

Yellow flag/s:
Warning, danger and no overtaking.
If an overtaking manoeuvre was unavoidable for whatever
reason, the position won must be returned immediately.

Hinweis zur blauen Flagge:
Während des Qualifyings:
Nachfolgenden Kart überholen lassen, da sich dieser
Fahrer auf seiner schnellen Runde befindet.
Während des Rennens:
Zum Überrunden können blaue Flagge angezeigt werden.
Unmittelbar jedoch spätestens nach der zweiten blauen
Flagge muss der betreffende Fahrer die Rennlinie
verlassen.

Blue Flag:
During qualifying:
Let the following Kart overtake because this Driver is on his
fast lap.
During race:
For lapping a blue flag may be shown. Immediately,
however, at the latest after the second blue flag, the
Driver concerned must leave the racing line.

Blaue Flagge mir rotem Diagonalkreuz:
Diese wird benutzt in der Finalphase (Prefinals, Finale,
Rennen 1 und Rennen 2) und wird dem Fahrer gezeigt, der
unmittelbar vor einer Überrundung steht oder bereits
überrundet wurde. Er muss am Ende dieser Runde in den
Service Bereich fahren.

Blue flag with diagonal red cross:
Used in the final phase (Pre-finals, Finals, Race 1 and Race
2) and is shown to the Driver who is about to lap or has
already been lapped. At the end of this lap, he must drive
into the service area.

8. STRECKENÜBERWACHUNG

8. TRACK OBSERVATION

Zur Beurteilung des Fahrverhaltens wird die Rennstrecke
durch den Renndirektor/Rennleiter, die Streckenposten
und durch die Sachrichter der Race Control mit dem
Kamera-Equipment bei jeglichen Streckenaktivitäten
überwacht.

To assess driving behaviour, the race track is monitored by
the Race Director/Clerk of the Course, the marshals and by
the Judges of facts in Race Control with the camera
equipment during all track activities.
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Der in der Race Control stationierte Rennleiter kann im
Auftrag vom Renndirektor bei Feststellung von
Fahrverstößen eigenständig Standardstrafen verhängen
oder Meldungen an die Sportkommissare machen.

The Clerk of the Course placed in Race Control can, on
behalf of the Race Director, independently impose
standard penalties or report to the Stewards if driving
violations are discovered.

9. STRECKENBEGRENZUNG

9. TRACK LIMITS

Die Streckenbegrenzung stellt die weiße Linie rechts und The track limit is the white line to the right and left of the
links der Strecke dar.
track.
In Kurve 8 befindet sich innenseitig eine befestigte Fläche, In Turn 8 there is an asphalted surface on the inside and is
die grün markiert ist. Diese Fläche gehört nicht zur Strecke. coloured green. This part is no part of track.
Sollte ein Fahrer wegen eines Fahrfehlers die
alsphaltierten Kurzanbindungen benutzen müssen (z.B. in
Kurve 5 und Kurve 7), so darf er dieses nur ohne
Gefährdung anderer tun und ein etwaiger Vorteil muss
durch ihn selbst neutralisiert werden.

Should a Driver have to use the short connections
asphalted due to a driving error (e.g. in T5 and T7), he may
only do this without endangering others and any
advantage must be neutralized by himself.

10. STARTAUFSTELLUNGEN

10. STARTING GRIDS

Die Startaufstellungen zu den Heats, Prefinals und Rennen
1 erfolgt nicht auf der Strecke, sonders es wird direkt vom
Vorstart in die Warm up-Runde gefahren, die mit dem
Zeigen der grünen Flagge am Vorstart beginnt.

The starting grids for the Heats, Pre-finals and Races 1
does not take place on the track, but is driven directly from
the Pre grid to the Warm-Up lap, which start with the
showing of the green flag at the Pre grid.

Die Startaufstellungen zu den Finals bzw. Rennen 2 wird
im Start/Ziel-Bereich auf der Strecke durchgeführt. Der
Weg vom Vorstart zur Startaufstellung wird mit Kart auf
dem Trolleys, Fahrer und max. 1 Mechaniker absolviert.

The starting grids for the Finals resp. Races 2 is carried out
in the start / finish area on the track. The way from the Pre
grid to the starting grid is with kart on trolley, Drivers and
max. 1 Mechanic completed.

Zufahrt vom Vorstart zur Strecke

Access from Pre grid area to track

11. ANSCHIEBEN DER KARTS / MECHANIKER-HILFE

11. PUSHING THE KART / MECHANIC’S ASSISTANCE

Beim Start der Warm up-Runde (Startaufstellung auf der
Strecke) muss die Anschiebehilfe durch den Mechaniker
spätestens an der Ampelbrücke beendet sein.
Kein Mechnaiker darf über dieses Limit hinausgehen.

At the start of the Warm-up lap (starting grid on the track),
the pushing assistance by Mechanics must be finished at
the starting light gantry at the latest.
No Mechanic may exceed this limit.

Beim Start der Sessions, Heats oder Rennen vom Vorstart At the start of the Sessions, Heats or Races from the Pre
aus, dürfen die Mechaniker nicht über die Makirung grid, the mechanics are not allowed to provide assistance
hinausgehend Hilfe leisten (siehe folgendes Foto).
beyond the makings (see following photo).
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12. STARTÜBUNGEN

12. STARTING EXERCISES

Startübungen sind nur in den Klassen von DSKC und DEKM
gestattet und dürfen nur nach dem FREIEN TRAININGS
(Samstag) bzw. Warm up (Sonntag) durchgeführt werden
(siehe Zeitplan).
Prozedur: Nach
dem
Abwinken des Freien
Trainings/Warm up fahren die Fahrer, die die Startübung
durchführen wollen, nicht in die Ausfahrt, sondern wieder
zu Start und Ziel. Dort stoppen sie jeweils paarweise an der
Linie und warten das Ampelsignal ab. Das Startsignal wird
für jedes Fahrerpaar erneut durchgeführt.
Die Startübungen werden gemäß Zeitplan über eine Dauer
von 5 Minuten durchgeführt (auch mehrere Übungen für
ein und demselben Fahrer möglich).

Starting exercises are only permitted for categories of
DSKC and DEKM and may only be carried out after the
FREE PRACTICE (Saturday) and WARM UP (Sunday) (see
time table).
Procedure: After the finish flag is shown at the end of Free
Practice/Warm up session, the Drivers who want to do the
starting exercise do not drive to the exit, but to the start
and finish again. There they stop in pairs on the line and
wait for the start light signal. The start light signal is
repeated for each pair of Drivers.
The start exercises are carried out according to the
timetable for a period of 5 minutes (several exercises are
also possible for one and the same driver).

13. STARTAUFSTELLUNG / STARTPROZEDUR

13. STARTING GRID / STARTING PROCEDURE

Es wird die DKM-Startampel und das Signal-AnzeigeSystem benutzt und nicht die permanente Startampel der
Rennstrecke.
Das
Signal-Anzeige-System
ersetzt
grundsätzlich die Flaggen an der Linie mit Ausnahme der
gelben, roten und blauen Flagge.

The DKM starting lights and signal display system are used
and not the permanent starting lights of the race track.
The signal display system basically replaces the flags on
the Line with the exception of the yellow, red and blue
flags.

DKM-Startampelsystem:
- 1 Display als Count down oder Rundenzahl
- Startampel (5 x rote, 2 x orange blinkend)
- ein Doppel-Display für Flaggen + Startnummer

DKM start light system:
- one display for countdown or number of laps
- start lights (5 red lights, 2 ornage flashing lights
- a double display for flag signal inkl. start-no.
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Mit dem Zeigen der grünen Flagge des Renndirektors
beginnt die Warm up-Runde. Dieser Warm up-Runde
schließt sich direkt die Formationsrunde an.
Überholen ist in der Formationsrunde nicht erlaubt,
lediglich das gefahrlose notwendige Vorbeifahren
untereinander zum Erhalt der Formation ist zulässig.
Bitte halten Sie die Formation während der Formationsrunde so dicht wie möglich besonders in der zweiten
Hälfte dieser Runde.

The Warm-up lap begins with the green flag of the Race
Director. This Warm-up lap is directly followed by the
Formation lap.
Overtaking is not allowed in Formation lap, only the safe
driving past each other to maintain the formation is
permitted.
Please keep the formation as tight as possible during the
Formation lap, especially in the second half of this lap.

ROLLENDER START (DKM UND DJKM)

ROLLING START (DKM AND DJKM)

Die “Rote Linie” befindet sich nach Poste MP 7 (siehe auch The „Red Line“ is located after MP 7 (see sketch of the
Streckenskizze).
track.)
Alle Karts müssen sich der Startlinie in Formation zwei zu
zweit nebeneinander mit konstanter Geschwindigkeit
nähern.
An der Startampel leuchten alle roten Lichter.
Die Karts fahren in zwei Reihen innerhalb des jeweiligen
Startkorridors (siehe folgendes Foto).
Übermäßiges Beschleunigen oder das Abbremsen sowie
das Ausweichen aus dem Korridor vor dem Startsignal ist
verboten.
Das Start ist freigegeben, wenn an der Startampel die
roten Lichter ausgeschaltet sind.

All karts must approach the start line in formation two to
two next to each other with constant speed.

Wenn der Renndirektor mit der Formation nicht zufrieden
ist, leuchtet zum Licht der Startampel das orangene
Blinklicht und eine weitere Formationsrunde wird
gefahren.
Für die zusätzliche/n Formationsrunde/n gelten die
gleichen Regeln wie für die ursprüngliche.

If the Race Director is not satisfied with the formation,
orange flashing lights are also switched on at the starting
light gantry and another formation lap is driven.

All red lights are on at the starting light.
The karts move in two lines within the respective starting
corridor (see following photo).
Excessive acceleration or braking as well leaving from the
corridor before the start signal is given is prohibited.
The start signal is given when the red lights are off.

The same rules apply to the Extra Formation Lap/s as to
the original one.
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STEHENDER START (DSKC UND DEKM)

STANDING START (DSKC AND DEKM)

Startübungen während der Warm up-Runde und
während der Formationsrunde/n sind verboten.
Solange der Offizielle die rote Flagge vor dem Startfeld
präsentiert, ist die Rückkehr auf die originale Startposition
auch für verspätete Fahrer erlaubt.

Starting exercises during the Warm up lap and during the
Formation lap/s are prohibited.
As long as the Official presents the red flag in front of the
starting grid, late Drivers are allowed to return to the
original starting position.

Befinden sich alle Karts in der korrekten Position und der
Offizielle mit der roten Flagge ist beiseite gegangen,
weden die roten Lichter der Startampel eines nach dem
anderen automatisch angeschaltet.
Das Start ist freigegeben, wenn an der Startampel die
roten Lichter ausgeschaltet sind.

If all karts are in the correct position and the Official with
the red flag has gone aside, the red lights of the starting
lights will be switched on automatically one by one.

Wenn es dem Renndirektor notwendig erscheint, kann
eine weitere Formationsrunde gefahren werden, indem
die orangenen Blinklichter der Startampel eingeschaltet
werden. Damit beginnt die Prozedur der Formationsrunde
von vorn.
Wenn es einen verursachenden Fahrer der zusätzlichen
Formationsrunde gibt, so muss dieser dann von der
letzten Position starten.

If it appears necessary to the Race Director, another
Formation lap can be made by switching on the orange
flashing lights of the start light gantry. This begins the
formation lap procedure again.

14. VERHALTEN AUF DER RENNSTRECKE BEI
TECHNISCHEN PROBLEMEN

14. BEHAVIOR ON TRACK IN CASE OF

Wenn Sie einen technischen Defekt feststellen, der dazu
führen könnte, dass Öl oder andere Flüssigkeiten auf die
Strecke kommen, verlassen Sie die Strecke, sobald dies
sicher möglich ist.
Bemühen Sie sich in jedem Fall, sich von der Ideallinie
fernzuhalten.bis
Ein Weiterfahren mit einem wegen technischer Probleme
erheblich langsamen Kart ist nicht gestattet oder – sofern
niemand behindert wird – nur bis in die Reparaturzone.

If you feel any mechanical difficulty which may mean oil
ore other liquids is left on the track, please leave the track
as soon as it is safe to do so.
In all cases make every effort to stay clear of the racing
line.

The start signal is given when the red lights are off.

If there is a Driver responsible for the additional
formation lap, he must start from the last position.

TECHNICAL PROBLEMS

Driving on with a kart that is considerably slow due to
technical problems is not permitted or - if no one is
impeded - only in the Repair Area.
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15. REPARATURZONE

15. REPAIR ZONE

Ausschließlich in der Reparaturzone ist es während der
Sessions und Heat/Rennen erlaubt, die Hilfe des
Mechanikers zu erhalten.
Die Zufahrt zur Reparaturzone erfolgt am Ende der Kurve
10 linksseitig
Jeder, der die Reparaturzone benutzt, hat darauf zu
achten, dass eine Fahrspur für die Durchfahrt anderer
(“Fast Lane”) immer frei bleibt.

Only in the Repair Zone is it allowed to get the assistance
of the Mechanic during Sessions and Heat / Races.
The access way to the Repair Zone is on the left at the end
of Turn 10.
Every Driver who uses the Repair Zone with his kart has to
make sure that one lane for the way through of others
(“Fast Lane”) always remains free.

Die Reparaturzone befindet sich während der Trainings During any practice session the Repair area is located next
neben dem “Waschplatz” (siehe nachfolgende Skizze).
to the “washing area” (see sketch below).
Platz der Reparaturzone und Zufahrt von der Strecke während der Trainings/Warm up:
Repair Zone and entrance from race track during the practice/warm up sessions:

Die Reparaturzone befindet sich während der The repair zone is located to the right of the track exit
Heats/Rennen rechtsseitig von der Streckenausfahrt during the heats / races (see sketch below).
(siehe nachfolgende Skizze).
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16. NEUSTRALISATION-PROZEDUR

16. NEUTRALIZATION PROCEDURE

Gemäß General Briefing Notes Artikel 9.

According to General Briefing Notes Article 9.

Zur Erinnerung:
Reminder:
Die SLOW-Phase wird mit der grünen Flagge am Start/Ziel The SLOW phase is ended with the green flag at the start /
beendet. Das Überholen ist dann aber erst ab der Linie finish. Overtaking is then only allowed from the Line.
erlaubt.

17. ROTE FLAGGE

17. RED FLAG

UNTERBRECHUNG EINES TRAININGS:

SUSPENDING A PRACTICE SESSION:

Alle Karts fahren in den Reparaturbereich oder All karts drive into the Repair area or paddock (free
Fahrerlager (Freies Training) oder in den Finish-Servicing- training) or into Finish-Servicing-Parc (qualifying).
Park (Qualifying).

UNTERBRECHUNG EINES HEATS/RENNENS:

SUSPENDING A HEAT/RACE:

Die Prozedur wird gemäß General Briefing Notes Artikel 11
durchgeführt.
In Oschersleben werden die Karts bei ROTER FLAGGE
während eines Heats/Rennens VOR DER GELBEN LINIE IM
STARTBEREICH angehalten.

The procedure is carried out in accordance with Article 11
of the General Briefing Notes.
In Oschersleben, the karts are stopped in case of RED FLAG
during a Heat / Race BEFORE THE YELLOW LINE IN START
AREA.

Es gelten Parc Fermé Bestimmungen.
Anweisungen folgen durch Offizielle.

Weitere Parc Fermé regulations apply. Further instructions will be
followed by Officials.

18. ANLASSEN DER MOTOREN IM FAHRERLAGER

18. ENGINE RUNNING IN PADDOCK

Das Starten oder Laufenlassen von Kartmotoren im
Fahrerlager sowie in den reservierten Bereichen (siehe
Artikel 20 des Int. Sportgesetz der FIA) ist strengstens
untersagt.
Mögliche Ausnahmen für KZ-Motoren sind im Zeitplan
definiert.
Festgestellte Verstöße werden mindestens mit einer
Geldstrafe bestraft.

The starting up, running in, warming up or testing of kart
engines in the Paddock as well as in the Reserved Areas
(see Article 20 of the FIA Int. Sporting Code) is strictly
prohibited.
Possible exceptions for KZ-Engines are defined in time
table.
Offenders will be penalised by a fine as minimum.

19. MEDIZINISCHE INFORMATION

19. MEDICAL INFORMATION

Der Arzt und das Medical Center befindet sich linksseitig The Doctor and the Medical Centre is located on the left
der Straße vom Vorstart zur Rennstrecke.
beside the road from Pre grid to track.

20. BESONDERE BESTIMMUNGEN

20. SPECIAL PROVISIONS

Während dieser Motorsport-Veranstaltung gelten
aufgrund der CORONA Covid-19 Pandemie besondere
Regeln.
Diese Auflagen sind vom Gesetzgeber und dessen
Behörden vorgegeben.
Wir bitten Euch alle, diese Regelungen zu befolgen und
einzuhalten.
Nur so kann diese Veranstaltung erfolgreich durchgeführt
werden.

Due to the CORONA Covid-19 pandemic, special rules apply
during these motorsport Event.
These requirements are stipulated by the legislature and
its authorities.
We ask all of you to follow and comply with these
regulations.
This is the only way to successfully run this event.
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FAHRERBESPRECHUNG:

DRIVERS’ BRIEFING:

Es findet bis auf weiteres keine Fahrerbesprechung im
„Face to Face-Modus“ statt. Stattdessen werden den
Bewerbern und Fahrern, die ihre Teilnahme erklärt haben,
diese schriftlichen Briefing Notizen per E-Mail am
Mittwoch vor dem Rennwochenende zugesandt.
Der Bewerber trägt für die Kenntnisnahme durch ihn und
seine Fahrer die Verantwortung.

There will be no Driver’s Briefing in "face to face mode"
until further notice. Instead, the detailed written Briefing
Notes will be sent to Entrants and Drivers who have
declared their participation by email on Wednesday before
the weekend of competition.
The Entrant is responsible for the information that the
Entrant and his Drivers have taken note it.

OFFIZIELLER AUSHANG:

OFFICIAL POSTING BOARD:

Aufgrund der Corona-Situation wird bis auf weiteres auf
einen physischen offizielles „Aushangbrett“ verzichtet.
Deswegen gibt es im Rahmen der DKM-Veranstaltungen
jeweils einen Link zum virtuellen Aushang.
Der Offizielle Aushang (virtuell) ist in Wackersdorf über die
Homepage von www.kart-dm.de über Button „Live
Timing“ zum „Info-Board“ oder über den Direkt-Link
http://live2020.kart-data.com/DKM4/
zu erreichen.

Due to the Corona situation, a physically official "Notice
Board" is not exist until further notice. Instead of this a link
to the Official Virtual Notice Board works when in use
during the whole DKM events.
The Official Posting Board (virtual) is in Wackersdorf via
the homepage of www.kart-dm.de via the button "Live
Timing" to the "Info-Board" or via the direct link
http://live2020.kart-data.com/DKM4/
to reach.

Die im jeweiligen Dokument angegebene Aushangzeit The posting time specified in the respective document
entspricht der offiziellen Aushangzeit.
corresponds to the official posting time.

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG UND KENNTNISNAHME:

FOR SPECIAL ATTENTION AND INFORMATION:

Die „Besondere Corona-Regeln (Hygienekonzept)“ der
jeweiligen DKM-Veranstaltung gelten für die Dauer der
gesamten Veranstaltung und sind zivilrechtliche
Bestimmungen und werden vom jeweiligen Veranstalter
überwacht.
Der Veranstalter ist berechtigt und verpflichtet, bei
Verstößen angemessene Strafen bis einschließlich
Platzverweis und damit Nichtteilnahme an der
Veranstaltung zu verhängen.
Rechtsmittel gegen diese Entscheidungen sind unter
Anwendung von sportrechtlichen Vorschriften des
Motorsports nicht möglich.

The “Specific Corona Rules (Hygiene Protocol)” of the
relevant DKM Championship round is valid civil regulation
for the duration of the whole Event and is monitored by the
respective organizer.

21. FRAGEN DER TEILNEHMER

21. QUESTIONS OF PARTICIPANTS

Wenn aus diesen Briefing Notes für die Bewerber oder
Fahrer Fragen entstanden sind und Unklarheiten
bestehen, besteht die Möglichkeit, diese Fragen bilateral
mit den Renndirektoren zu klären.
Hierfür steht am

If questions of Entrants and Drivers have arisen from these
Briefing Notes and there are any lacks of clarity, it is
possible to clarify these questions bilaterally with the Race
Directors.
For this the Race Director is available

Freitag, 16. Oktober 2020,
von 16:00 bis 17:00 Uhr

Friday, October 16th, 2020,
from 16:00 h to 17:00 h

der Renndirektor im Race Tower zur Verfügung.

The organizer is authorized and obliged to impose
appropriate punishments in the event of violations,
including expulsion and thus non-participation in the
event.
Objections (as a Protest or an Appeal) against these
decisions are not possible by using any regulations of
motor sports.

in his office in the Race Tower.
14.10.2020

Uwe Fuchs
Race Director
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