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BULLETIN 2/2021 
(02. August 2021) 

 

zur Rahmenausschreibung der Tourenwagen Legenden 
 

DMSB-Genehmigungs-Nummer: 547/21, genehmigt am 09.03.2021 
 

Ab sofort gelten folgende Änderungen und Ergänzungen: 

 

 

 

Teil 1 Sportliches Reglement 

 

7.1 Serien-Terminkalender wird wie folgt ergänzt/geändert 

 
Veranstaltung Datum 

ADAC Total 24h-Rennen 

Nürburgring (GP) 
03.-06.06.2021 

DTM Lausitzring 23.-25.07.2021 

DTM Zolder 06.-08.08.2021 

DTM Nürburgring 20.-22.08.2021 

DTM Assen 17.-19.09.2021 

DTM Hockenheim 01.-03.10.2021 

DTM Norisring 08.-10.10.2021 

 
 

 

7.3 Durchführung der Wettbewerbe wird wie folgt ergänzt/geändert 

 
 

 

 

 

 

7.3 Durchführung der Wettbewerbe 

„ 

a) Training 

Pro Veranstaltung sind ein freies Training von 20 

Minuten und ein Zeittraining von 20 Minuten 

vorgesehen. 

 

Die schnellste gefahrene Rundenzeit im 

Zeittraining bildet die Startaufstellung für Rennen 

eins; das Ergebnis Lauf eins bildet die 

Startaufstellung für Rennen zwei. Teilnehmer, 

welche keine Trainingszeit haben / nicht 

gewertet sind, werden nach Rücksprache mit 

dem Race Director am Ende des Feldes 

eingereiht. 

 

Teilnehmer, die in Rennen eins nicht gewertet 

wurden, werden nach Rücksprache mit dem 

Race Director im Rennen zwei am Ende des Felds 

nach ihrer schnellsten Zeit im Zeittraining 

eingereiht. 

…“ 

7.3 Running of competitions 

“ 

a) Practice 

For each event one practice session of 20 

minutes is scheduled. Qualifying will take 20 

minutes as well. 

 

The starting grid for race one depends on the 

fastest driven lap time during qualifying, the result 

of the first race leads to the starting grid for the 

second race. Drivers without lap times during 

qualifying or that have not been credited, will be 

starting from the end of the starting grid after 

talking to the race director. 

 

 

Participants who are not ranked in Race one will, 

after consultation with the Race Director, in Race 

two at the end of the field according to their 

fastest time in qualifying. 

…” 
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17. Besondere Bestimmungen wird wie folgt ergänzt/geändert 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMSB genehmigt am 03.08.2021 

 

 

 

Mischa Eifert  

Koordination Automobilsport 

 

 

17. Besondere Bestimmungen 

„Reifenwechsel in der Startaufstellung ist 

verboten. 

 

Der Parc fermé befindet sich im Fahrerlager der 

Tourenwagen Legenden.“ 

17. Specific regulations 

“Changing tires on the starting grid is prohibited. 

 

The Parc fermé is located in the paddock of the 

Tourenwagen Legenden.” 
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