Sicherheitsplan

ACHTUNG
!

OFFIZIELLE FAHRZEUGE

WICHTIGE HINWEISE FÜR ZUSCHAUER
IMPORTANT INSTRUCTIONS FOR SPECTATORS
Der Aufbau einer Sonderprüfung (SP)
Anatomy of a Special Stage (SS)
Von welchen Punkten können wir die Rallye sehen?
From which points can we watch the Rally?

Ofﬁcial cars

S

BEACHTEN SIE, DASS DER AUFENTHALT VON ZUSCHAUERN
NUR IN ERLAUBTEN ZONEN GESTATTET IST!

Kontrolliert die Sicherheit und schließt die Sonderprüfung
ca. 1 Stunde vor dem 1. Teilnehmer

ZUTRITT VERBOTEN

NO GO AREA

STOP
SPERRZONE
LEBENSGEFAHR

Behörden

Teilnehmer
Streckenspione
(optional)

Und was haben wir aus Sicherheitsgründen zu vermeiden?
And what do we have to avoid for safety reasons?
Sportkommissare

Der Rallyesport ist NUR für jene gefährlich, die
sich nicht an ein paar einfache Regeln halten!

Rally Sport is dangerous ONLY for those, who
don‘t follow some simple rules!

SICHERHEIT HAT ERSTE PRIORITÄT!

SAFETY IS FIRST PRIORITY!

Achtung: Der Rallyesport ist attraktiv, kann aber auch gefährlich
werden. Als Zuschauer einer Rallyeveranstaltung müssen Sie
zu Ihrer eigenen Sicherheit die wichtigsten Sicherheitsregeln
zwingend befolgen!

Attention: The Rally sport is attractive, but could be dangerous.
As a spectator of a rally competition, you must compulsory respect
the main rules of security and for your own safety!
The main safety rules are:

Die wichtigsten Sicherheitsregeln sind:

Info-Auto
Informiert die Zuschauer
KEINE Zuschauer MEHR AUF DER STRECKE!

50m
50m

000
Kontrolliert die Sicherheit der Sonderprüfung
KEINE Zuschauer MEHR AUF DER STRECKE!
ca. 50 Minuten vor dem 1. Teilnehmer

00
Kontrolliert die Sicherheit der Sonderprüfung.
ca. 25 Minuten vor dem 1. Teilnehmer
BETRETEN DER STRECKE ABSOLUT VERBOTEN!

A/B/C/D/E
Veranstalter - Voraus Fahrzeuge
KEINE Zuschauer MEHR AUF DER STRECKE!

0
ACHTUNG!
Rallye beginnt in ca. 10 Minuten
BETRETEN DER STRECKE ABSOLUT VERBOTEN!

1-76
1-50
Teilnehmerfeld
BETRETEN DER STRECKE ABSOLUT VERBOTEN!

ACHTUNG SPERRZONE!

Entlang der Rallye Sonderprüfung gilt grundsätzlich
rechts und links der Strecke 50 Meter als Sperrzone
(ausgenommen Zuschauerzonen)
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•

Always be on time on the preliminary selected points for
spectators!

•

Never come closer to the dangerous zones!

•

Always stay behind the fences and the restriction brands,
set by the organizers or stay behind something solid!

•

Never stay on places where it will be impossible to leave in
a case of a dangerous situation!

•

Do not park your cars in a way to lock the road of
competitors!

•

Never stay on spots that are under the level of the road!

•

Do not cross the road on any occasions!

Überqueren Sie bei keiner Gelegenheit die Strecke!

•

Denken Sie nicht nur an Ihre persönliche Sicherheit,
sondern auch an die Sicherheit der Teilnehmer und bereiten
Sie dadurch den Teilnehmern keine Schwierigkeiten!

Always think not only for your personal safety, but also for
the safety of competitors! Do not make life of competitors
more difﬁcult!

•

lf you are with children , do not leave the children without
control!

•

Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind, verlassen Sie diese
nicht ohne Beaufsichtigung!

•

•

Bleiben Sie bis zum Ende der Sonderprüfung an derselben
Stelle, bis der Schlusswagen die Strecke wieder frei gibt!

Until the end of the SS - stay on one spot, Do not leave it,
before the passage of the organizer‘s car announcing the
end of the SS

•

•

Stehen Sie niemals zu nahe an der Strecke! Ein größerer
Abstand ermöglicht Ihnen zusätzlich viel bessere Sicht beim
Zuschauen!

Do not approach close to the road! The distant position
gives better possibility for observation,

•

•

Wenn ein verunfalter Teilnehmer Hilfe benötigt, denken Sie
zuallererst an Ihre eigene Sicherheit! Die Möglichkeit, von
nachfolgenden Wettbewerbsfahrzeugen angefahren zu
werden, ist extrem groß!

lf a crew of an accidental car, on or outside of the road
wants help, think ﬁrst about your personal safety! The
possibility to be hit by the following car is very big!

•

Your safety, health and life are more important than the
classiﬁcation of the competitors!

•

Immer rechtzeitig an den vorher ausgewählten
Zuschauerpunkten sein!

•

Kommen Sie gefährlichen Punkten niemals zu nahe!

•

Stehen Sie immer hinter den Absperrungen und den vom
Veranstalter gekennzeichneten Sperrzonen!

•

Halten Sie sich niemals an Punkten auf, die Sie im Falle
einer gefährlichen Situation nicht verlassen werden können!

•

Parken Sie Ihre Fahrzeuge nicht so, dass Sie die Straße für
die Teilnehmer behindern oder versperren könnten!

•

Verweilen Sie niemals an Punkten, welche unter dem
Straßenniveau liegen!

•
•

•

Ihre Sicherheit, Ihre Gesundheit und Ihr Leben sind
wichtiger als jede Platzierungen eines Teilnehmers!

•

Do not disturb the attention of the 0rganizers from their
duties, expect for emergency cases!

•

Bitte stören Sie die Funktionäre des Veranstalters nicht bei
ihren Aufgaben, ausgenommen in Notfällen!

•

Follow the instructions and the orders of the marshals,
Organizers and police!

•

Folgen Sie strikt den Anweisungen und Befehlen der
Streckenposten, des Veranstalters und der Polizei!

•

Keep nature clean! Do not pollute the environment!

•

Expect the unexpected!

•

Halten Sie die Natur sauber und belasten dadurch die
Umwelt nicht!

•

Erwarten Sie das Unerwartete!

Schlusswagen
Bei ROTLICHT bleibt die Strecke gesperrt
Bei GRÜNLICHT darf die Strecke wieder befahren werden

www.bosch-rallye.at
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