Einladung zum Blaulicht Grand Prix 2016

Am 21.05.2016 ist es wieder soweit und der Blaulicht Grand Prix findet zum 4ten Mal auf
dem ÖAMTC-Gelände in 2524 Teesdorf, Triester Bundesstraße statt. Wir möchten dich mit
diesem Schreiben sehr herzlich dazu einladen, mit deinen Kollegen ein heißes Rennen um
den Sieg auf der abwechslungsreichen Kartrennstrecke des ÖAMTC zu fahren.
Das Teilnehmerfeld setzt sich natürlich wieder aus den Einsatzkräften der Organisationen
POLIZEI, RETTUNG, FEUERWEHR und JUSTIZWACHE zusammen. Aus diesem Grund ist
der, für die zuvor angeführten Organisationen, vorgesehene Ausweis eine Notwendigkeit um
sich bei der Anmeldung am Renntag akkreditieren zu können.
Sollte sich ein Teilnehmer nicht in dieser Form ausweisen können müssen wir in weiterer
Folge leider die Teilnahme am Rennen untersagen.
Um diesen vielleicht anfangs etwas strikt angeführten Punkt zu erklären soll an dieser Stelle
erwähnt werden, dass sich in den vergangenen beiden Jahre das eine oder andere Hobby
bzw. Semiprofi-Team angemeldet hat und das Veranstaltungsteam erst im Nachhinein
erfuhr, dass lediglich ein sehr geringer Anteil der 6 Fahrer ( 1 einziger Fahrer) einer der oben
angeführten Organisationen angehört hat.
Das Rennen soll natürlich unter einem sportlich ehrgeizigen Motto stehen aber mindestens
genauso wichtig ist, dass jeder Teilnehmer seinen Spaß daran hat. Und die Erfahrung hat
uns eben gezeigt, dass SemiProfis oder Profis ohne Bezug zu unseren Organisationen
nichts bei uns auf der Strecke verloren haben und auch nicht dem Grundgedanken der
Veranstaltung entsprechen.
Zu den wichtigsten Eckdaten der Veranstaltung:
Veranstaltungsdatum:
Mögliche Anzahl der Kartteams:
Anzahl der Fahrer pro Team:
Kosten pro Fahrer:
Dauer des Rennentags:
Rennzeit pro Fahrer:
Bekleidung:

21.05.2016
72
6
EURO 65 ( 390 EURO pro Kart)
08.30 Uhr bis 19.15 Uhr, anschließend Siegerehrung
40 Minuten (10min Qualifying, 2x15min Einsatz im
Rennen)
Uniform
der
jeweiligen
Einsatzorganisationen
(Einsatzoverall)

Der Teilnahmeschluss ist auf Freitag den 06.03.2015, 24.00 Uhr festgelegt.
Aus organisatorischen Gründen wird bei der Anmeldung bis zum Teilnahmeschluss für den
Blaulicht Grand Prix 2016 gleichzeitig das Nenngeld in der Höhe von EURO 390 pro Kart
eingehoben. Des Weiteren wird damit natürlich der Starterplatz fixiert. In den vergangen
Jahren mussten wir einigen Teams leider aufgrund der begrenzten Kapazitäten im Vorfeld
des Rennens eine Absage mitteilen, um sie dann kurzfristig vor der Veranstaltung wieder zu
kontaktieren, da spontan Absagen von Teams auf der Tagesordnung standen.

Natürlich ist uns auch klar, dass es jederzeit einen unabdinglichen Grund geben kann, um
dann doch nicht an den Start gehen zu können, in diesem Fall haben wir als
Veranstaltungsteam natürlich Verständnis und werden das Nenngeld für den betroffenen
Teilnehmer selbstverständlich zurück erstatten.
Ihr bekommt eine schriftliche Bestätigung für die Bezahlung des Startgeldes. Dieses ist bitte
ausnahmslos auf das angegebene Konto zu überweisen

AKKREDITIERUNGSBEGINN ist bis dato mit 08.30 Uhr fixiert.
Die AKKREDITIERUNG erfolgt ausnahmslos durch den Teamkapitän für die
Kartmannschaft. Hierbei können wir die dafür benötigte Zeit stark verkürzen. Weitere
Informationen hiezu, siehe Teilnahmebedingungen.

Änderungen in diesem Punkt behalten wir uns bitte noch vor, sollte der Zeitplan adaptiert
werden erhalten alle Teilnehmer umgehend die Benachrichtigung.
Ein detailliertes Regelwerk wird im Zuge der Interessensbekundung durch die Teilnehmer
selbstverständlich von uns in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt. Wir stehen auch
jederzeit gerne für eure Fragen telefonisch zur Verfügung.
Die Kontaktdaten eurer Ansprechpartner lauten:

KOBERGER Michael, office@blaulichtgrandprix.at / 0676 750 23 84
HOFMANN Martin, office@blaulichtgrandprix.at / 0676 5312258
Weitere Information sowie die laufenden Updates findet ihr auf unserer Facebookseite
„Blaulicht Grandprix“ oder unserer Homepage www.blaulichtgrandprix.at

Die Teilnahme an dem Rennen ist lediglich mit einem Vollvisierhelm gestattet. Es ergeht
jedoch die Bitte an alle Teilnehmer denen dies möglich ist, ihre privaten Helme für die
Veranstaltung mitzunehmen und für sich zu verwenden um die Leihhelmsituation zu
entlasten.

Abschließend möchten wir noch festhalten, dass für die Teilnehmer des Blaulicht GrandPrix
ein Alkoholverbot besteht. Im Falle eines Unfalls und dgl. wäre ein alkoholisierter Teilnehmer
nicht mehr durch die im Nenngeld enthaltene Versicherung gedeckt und aus diesem Grund
gilt für das Rennen die 0,1 Promillegrenze.
Wir behalten uns das Recht als Veranstalter vor, jederzeit auch unbegründet einen
Alkovortest bei allen Teilnehmern durchführen zu können. Eine Wert über der 0,1
Promillegrenze bedeutet ein Fahrverbot für den Teilnehmer bis der Schwellenwert wieder
erreicht ist. Eine Verweigerung der Mitwirkung an einem Vortest hat die gleichen
Konsequenzen, solange bis der Vortest vorgenommen werden kann.

In diesem Sinne dürfen wir uns bei euch bedanken und hoffen, dass eure Teilnahme auch im
Jahr 2016 denn Höhepunkt des Kartsports nach Teesdorf bringt.

Mit rennsportlichen Grüßen,
KOBERGER Michael

HOFMANN Martin

