Sportkreis-Meisterschaft West ► Bad Breisig

DIE ANSTRENGUNGEN DER CLUBS
Die Rennstrecke blitzblank gefegt, das Fahrerlager ebenfalls, verbesserte
„Fangsäcke“ am Ende der Geraden, rundherum gestutzte Bäume - der MCK e.V.
Dormagen präsentierte zum ersten Lauf zur Sportkreis-Meisterschaft West seine
Anlage bestens vorbereitet.
Beim MCC Rhein-Ahr e.V. ist es nicht anders: der Container der Rennleitung wurde für eine bessere Übersicht versetzt, ein neuer Verkaufscontainer an den Imbiss
angedockt, ein neues Blech auf dem Tisch in der Boxengasse montiert, neues
Netzwerkkabel verlegt, das Strecken-Umfeld neu gestrichen etc.
Wir können uns glücklich schätzen, dass sich die Vereine im Westen so sehr ins
Zeug legen. Das Engagement eines jeden Mitglieds und freiwilligen Helfers, ob
beim Bauen oder Kehren, ob in der Küche, in der Rennleitung und Zeitnahme
oder in der Technischen Abnahme, verdient unseren Respekt und unseren Dank!
Dormagen war gut, aber was gut ist, kann man noch verbessern. Eine erste Konsequenz ist die neue Regelung für das Besetzen der Streckenposten - bitte die entsprechende Information aufmerksam lesen und befolgen.

myrcm.nitromyrcm.nitro-west.de
Ergebnisse und Nennungen der Rennen im Westen
sind seit einem Jahr auf
myRCM zusammengefasst.

Raceer´s Info #03

Dieser Bereich ist einfach
mit einem Klick auf das "RC
Timing"-Logo auf der Website nitro-west.de oben
rechts zu erreichen oder
über den QR-Code - siehe
Fußleiste - oder durch den
direkten Aufruf der neuen
Subdomain myrcm.nitrowest.de.

Termine 2015
NitroNitro-WestWest-Masters
#01 - 10.05. - Oberhausen
#02 - 24.05. - Haltern
#03 - 21.06. - Düren
#04 - 26.07. - Hamm
#05 - 27.09. - Velp/NL
#06 - 11.10. - Dormagen

SportkreisSportkreisMeisterschaft West
#02 - 26.04. - Bad Breisig
#03 - 07.06. - Hamm
#04 - 05.07. - Oberhausen

ePowerePower-WestWest-Masters
#01 - 24.05. - Haltern
#02 - 07.06. - Hamm
#03 - 05.07. - Oberhausen
#04 - 26.07. - Hamm

In Dormagen wurde in der Zeitnahme erstmals ein neues Notebook eingesetzt,
das nun bei allen Nitro-Rennen im Westen verwendet wird. Dabei kam auch eine
Vorab-Version (Beta-Version) der nächsten Stufe der Zeitnahme-Software RCM
Ultimate zum Einsatz. Aus dem Auftakt ergaben sich weitere Verbesserungen, so
dass in Bad Breisig bereits die neueste Version läuft. Die Entwicklung macht auch
in diesem Bereich nicht halt.
Dank eines neuen LTE-Routers läuft auch in Bad Breisig der permanente ErgebnisUpload sowie das Live-Timing.
In der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt, wünsche ich viel Spaß und Erfolg!

Uwe Baldes
KONTAKT: Uwe Baldes ►+49 171 5122004 ►ub@nitro-west.de

Besetzen der Streckenposten:
Neue Regelung
Ab sofort gilt für das Besetzen der Streckenposten für alle Nitro-Rennen im Westen eine neue
Regelung:
Jeder Fahrer muss den Streckenposten analog
seiner Nummer in seiner Vorlaufgruppe bzw.
im (Sub-) Finale besetzen. Eine freie Wahl der
Streckenposten-Position ist nicht mehr gestattet. Jeder Fahrer ist selbst dafür verantwortlich,
dass er den richtigen Posten besetzt.
Nur wenn jeder Fahrer durch die betreffende
Nummer des Postens eindeutig zu identifizieren
ist, hat der Rennleitung die Möglichkeit, schnell
zu erkennen, wer eventuell noch nicht auf
seiner Position ist.
Darüberhinaus werden ab sofort auf allen
Rennstrecken zehn Positionen für Streckenposten ausgewiesen, so dass auch bei vollbesetzten Vorläufen und Finalrennen alle Fahrer
einen Posten besetzen müssen. Weiterhin gilt,
dass bis spätestens 30 Sekunden vor dem Start
der Streckenposten besetzt sein muss.

Facts

•
•
•
•
•

Gewicht: VG8 = 2400g / VG10 = 1650g
Sprit: VG8+VG10 = max. 16% Nitromethan
Resorohre VG8: alle Resorohre ab EFRAHomologationsliste 2012 sind erlaubt
Reifenhaftmittel: strikt verboten!
Startnummern: rechts und links

NitroNitro-WestWest-Masters #1
@ Oberhausen: 09./10. Mai
Das Nitro-West-Masters startet am 09./10. Mai
in Oberhausen mit dem ersten von sechs Läufen in die neue Saison. Ausgeschrieben sind die
Klassen VG8, VG10, HC8 und HC10.
Neu: Kaffee-Flatrate für alle Fahrer am Renntag!
Die Online-Nennung ist bereits freigeschaltet
und unter myrcm.nitro-west.de zu erreichen.
Nennschluss: Mittwoch, 06. Mai; 23.59 Uhr!!!

BITTE AUF SAUBERKEIT ACHTEN!! ES SIND AUSREICHEND MÜLLEIMER VORHANDEN.

