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BULLETIN 3/2021 
(16. 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 

 

 

4.1 Einschreibungen / Nennungen, Nennschluss und Teilnahmeverpflichtung wird wie folgt 

ergänzt/geändert: 
 

 

4.1 Einschreibungen / Nennungen, Nennschluss und 

Teilnahmeverpflichtung 

 

Umnennung 

„ 

Für den Fall, dass ein genanntes Fahrzeug beim freien 

Training, Zeittraining oder Rennen 1 einen technischen 

Ausfall / Defekt / Unfall erleidet und eine Reparatur / 

Instandsetzung des Fahrzeugs aufgrund des Schadens bis 

zum Rennen nicht möglich ist, hat der Bewerber / Fahrer 

das Recht, auf ein neues / anderes Fahrzeug derselben 

Klasse nach vorheriger Abnahme durch den Technischen 

Kommissar der Serie auch nach Nennschluss 

umzunennen. Die endgültige Entscheidung über die 

Zulassung der Umnennung obliegt dem Race Director. 

 

Die Feststellung… 

(…) 

Diese schriftliche…  

(…) 

Bewerber / Fahrer, die…  

(…) 

Fahrer / Bewerber, die eine Umnennung auf ihr bereits 

genanntes Fahrzeug zulassen, bleiben punktberechtigt. 

 

Die Umnennung muss bis spätesten 30 Minuten vor 

Rennen 1 oder Rennen 2 erfolgen.“ 

4.1 Registrations / Entries, entry closing date and 

obligation to participate 

 

Change of entry 

“ 

In case of a car having a technical stop/defect or 

accident during practice, qualifying or race 1 and the 

repair of the car is not possible till start of the race, 

because of the damage, the entrant / driver has the right 

to change his entry on to a new or another car of the 

same class if it has been approved by the scrutineer even 

after the entry closing date. The final decision on the 

approval of the renaming is incumbent on the Race 

Director. 

 

 

The scrutineer… 

(…) 

This written… 

(…) 

Applicants / drivers… 

(…) 

Applicants / drivers allowing a change of entry on their 

registered car stay eligible for points. 

 

The change must be no later than 30 minutes before race 

1 or race 2.” 

 

 

7.3 Durchführung der Wettbewerbe wird wie folgt ergänzt/geändert: 
 

 

7.3 Durchführung der Wettbewerbe 

„ 

b) Qualifikation 

Die Zulassung zum Start ergibt sich aus der schnellsten 

gefahrenen Rundenzeit je Klasse im offiziellen Zeittraining 

(Trainingsergebnis Platz 1 je Klasse) plus 20 %. 

 

7.3 Running of competitions  

“ 

b) Qualification 

Admission to the start results from the fastest lap time 

driven by the class fastest during official qualifying 

(practice result place 1 per class) plus 20 %. 
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Fahrer, die diese Qualifikation nicht erreichen, werden 

grundsätzlich zum Start zugelassen, solange die Zulassung 

nicht vom Race Director widerrufen wird. 

 

Haben 2 Fahrer auf einem Fahrzeug genannt, muss dem 

Race Director bis 3 Stunden vor Rennen 1 mitgeilt werden, 

welcher Fahrer an Rennen 1 und welcher an Rennen 2 

teilnimmt. Erfolgt hierüber keine Mitteilung, wird das 

Fahrzeug in Startaufstellung Rennen 1 und Rennen 2 um 3 

Startplätze zurückversetzt.“ 

Drivers who do not achieve this qualification are generally 

admitted to the start as long as the admission is not 

revoked by the Race Director. 

 

If 2 drivers have named on a vehicle, the Race Director 

must be informed 3 hours before race 1 which driver is 

taking part in race 1 and which driver is taking part in 

race 2. If there is no notification of this, the vehicle in the 

starting grid for race 1 and race 2 WILL be relocated by 3 

starting positions.” 

 

 

 

 

DMSB genehmigt am 17.08.2021 

 

 

 

Alexander Geier 

Koordination Automobilsport 
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