Junior-Tipp 11
Erste Rennsaison

MSC Brokstedt e.V. im ADAC
Postfach 1236
25543 Kellinghusen
www.mscbrokstedt.de
E-Mail: speedway@mscbrokstedt.de

Liebe Junior-Fahrerin, lieber Junior-Fahrer,
liebe Eltern,
der MSC Brokstedt e.V. im ADAC hat diesen Junior-Tipp herausgegeben, um den
Neueinsteigern das Zurechtfinden in der "Welt des Speedway" ein bisschen einfacher
zu machen.
Natürlich versuchen wir, alle Tipps korrekt und aktuell zu schreiben. Falls euch doch
einmal Fehler auffallen sollten, sagt uns bitte Bescheid.
Gegen eine Weitergabe dieses Dokuments haben wir nichts einzuwenden, wenn ihr
dabei den MSC Brokstedt e.V. im ADAC als Autor nennt.
Viel Spaß beim Lesen
und immer unfallfreie, erfolgreiche Rennen wünscht euch
euer MSC Brokstedt e.V. im ADAC
Für die erste Rennsaison geben wir euch folgende Tipps:
Zunächst solltet ihr Mitglied in einem Verband (ADAC, DMV oder ADMV) werden.
Als ADAC-Ortsclub empfehlen wir natürlich den ADAC e.V., weil die Mitgliedschaft dort für
Jugendliche kostenlos ist und viele Trainingsbahnen im Norden ADAC-Ortsclubs gehören:
https://www.adac.de/mitgliedschaft/tarife/younggeneration.aspx?ComponentId=196332&SourcePageId=6049
Dann braucht ihr eine Fahrerlizenz (s. Junior-Tipp 9).
Der nächste Schritt ist die Nennung für die Norddeutsche Bahnmeisterschaft (NBM)
(s. Junior-Tipp 12). Das Nennformular und die Ausschreibung (=Wettbewerbsbedingungen)
findet ihr hier:
http://www.nbm-news.de/2017/nennung.pdf
http://www.nbm-news.de/2017/ausschreibung.pdf
Das Nennformular ist unter Angabe der Lizenznummer und der ADAC-Mitgliedsnummer
auszufüllen und unterschrieben per Post an den Vorsitzenden des "Norddeutsche Bahnrennen Veranstalter e.V.", Herrn Hukelmann, zu schicken. Das Nenngeld von aktuell
10,00 Euro überweist ihr dann auch gleich. Nun heißt es warten:
1. auf die Renntermine, die die NBM auf ihrer Internetseite http://www.nbmnews.de/menu.html unter der Rubrik "Wertungsläufe Jun" veröffentlicht oder hier:
http://www.speedway.org/dokumente/2017/Wertungslaeufe-2Jugendklassen2017.pdf.
2. auf eure Dauerstartnummer für die Saison, die auf der NBM-Seite unter "Klassen 17" (je nach gewählter Klasse) veröffentlicht wird.
Hinweise über das Erscheinen der Informationen gibt es tagesaktuell auf der Internetseite
http://www.speedway.org/.
Falls ihr noch keine Startweste für die Nummer habt, fragt beim MSC Brokstedt nach!
Aus den Wertungsläufen für die jeweilige Klasse sucht ihr euch die für euch passenden aus.
Wir empfehlen, erst einmal Rennen zu nehmen, die nicht zu weit weg sind. Für SchleswigHolsteiner sind dies beispielsweise die der Veranstalter MSC Nordhastedt, MSC Brokstedt,
MSC Mulmshorn, MC Bergring Teterow, MC Ludwigslust, MCM Parchim, u.a..
Wenn ihr eure Wahl getroffen habt, muss der jeweilige Veranstalter bis spätestens
14 Tage vor dem Rennen (Ausschlussfrist!) eine Nennung von euch erhalten haben
(s. Junior-Tipp 13).
Die Bestätigung, dass ihr als Fahrerin/ Fahrer im Fahrerfeld steht, sowie den Zeitplan
gibt es je nach Veranstalter per Post, per Mail, durch die Veröffentlichung auf
http://www.speedway.org/ oder auf der Internet- bzw. Facebook-Seite des Veranstalters.
Für die Renntage gilt: Ihr müsst von mindestens einem Elternteil begleitet werden.
Außerdem braucht ihr eure Lizenz. Ohne Lizenz darf man bei keinem Rennen mitfahren
(s. Junior-Tipp 9). Es empfiehlt sich auch, eine Kopie der Nennung und die Nennungsbestätigung mitzunehmen.
Alle Infos und noch vieles mehr könnt ihr übrigens auch in folgenden Dokumenten nachlesen:
1. DMSB-Handbuch Motorradsport in der aktuellen Fassung des Jahres
2. DMSB-Rahmenausschreibung Clubsport, in der aktuellen Fassung
3. Grundausschreibung Clubsport Bahnsport, in der aktuellen Fassung
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