
ITALIAN SCOOTER
CHALLENGE

ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN
                         ENDURANCE  AUF  RENNSTRECKE

Diese Maßnahmen betreffen Sportveranstaltungen, die vom Amateursportverband WhiteOne Racing; mit dem
Logo Italian Scooter Challenge und unter der Ägide der A.I.C.S. nach den spezifischen Bestimmungen für jede
Veranstaltung organisiert werden.

1 - Art der Veranstaltung
Die Sportveranstaltungen bestehen aus dem Sammeln von Oldtimer-Motorrollern auf der Rennstrecke, um die
Ausübung  des  Motorradsports  in  Form  einer  einfachen  Fahrt  auf  der  Strecke  oder  eines
Freundschaftswettbewerbs zu ermöglichen.
Erlaubt sind Teilnehmer  mit „Vintage“-Roller oder originalgetreue Reproduktionen davon (LML, Bajaj usw.)
mit Schaltgetriebe, die durch Drehen des Lenkerknopfs betätigt werden und eine Metallkarosserie haben, sind
zur Teilnahme zugelassen.Bei den genannten Rollern handelt es sich hauptsächlich um Piaggio (Vespa-Modelle)
und Innocenti  (Lambretta-Modelle),  aber  die  Organisation  wird  auch die  mögliche  Teilnahme  von  Rollern
anderer Hersteller prüfen können.

2 - Anmeldung und Kontrolle
Die Anmeldung erfolgt über die Formulare auf der Website des Vereins (www.whiteoneracing.com) nach den
angegebenen  Zeiten  und Methoden.  Der  Veranstalter  wird  die  für  die  angemeldeten  Teams  erst  nach  der
Prüfung zugelassen, bei der Folgendes überprüft wird:
    • Anmeldeformular (Vollständigkeit der angegebenen Daten);
    • Gültige Wettbewerbslizenz(Name und Gültigkeit)des gewählten Amts.
    • Sportärztliches Attest für Wettkampfaktivitäten (Name und Gültigkeit);
    • • Zahlung (Betrag und Quittung).

3 - Technische Kontrollen
Vor dem Rennen wird der Scooter zu den im Programm angegebenen Zeiten, technischen Kontrollen von der
Organisation bestimmtes Personal unterzogen.
Durch die vorbeugende technische Kontrolle kann nachgewiesen werden, dass der Scooter und die technische
Ausrüstung der Fahrer den Sicherheitsgrundsätzen dieser  Verordnung entsprechen und dass die Besatzung der
im Registrierungsantrag angegebenen Kategorie entspricht.
Der Scooter muss bei den technischen Kontrollen, auch von einem Vertreter des Teams, komplett mit allen
Elementen  der  Karosserie  vorgeführt  werden;  Die  abnehmbaren  Teile  können  möglicherweise  angehoben
werden, um die Kontrolle zu erleichtern.
Nur  Scooter,  die  die  technischen  Kontrollen  bestanden  haben,  dürfen  auf  die  Strecke.  Nicht  konforme
Fahrzeuge  können  nach  Anpassung  an  die  Zulassungskategorie  und  /  oder  das  technische  Reglement
nachgereicht werden.
Bei positivem Ergebnis der Kontrollen wird ein Zeichen (Aufkleber oder Initialen mit unlöschlichem Marker)
auf der Vorderseite des Scooters angebracht. Die Teilnehmer werden gebeten, das Abzeichen zu pflegen, um
eine  Verschlechterung  zu  vermeiden,  und  bei  Bedarf  die  Organisation  zu  bitten,  ein  neues  Abzeichen
anzubringen.
Wenn ein Fahrzeug während der Veranstaltung offensichtliche technische Probleme aufweist, die Sicherheit des
Fahrers  und  /  oder  anderer  Fahrer  gefährdet  oder  übermäßig  laut  wird,  wird  der  Fahrer  des  Fahrzeugs
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ausgesetzt ,bekommt eine schwarze Flagge und er muss die Strecke so schnell wie möglich verlassen. Sobald der
Roller repariert ist, können Sie die Strecke wieder betreten.
In jedem Fall ist der Fahrer  immer für die Sicherheit seines Scooters verantwortlich. Die Organisation kann
nicht für Unfälle verantwortlich gemacht werden, die durch Mängel oder Fehler verursacht werden, die bei der
technischen Kontrolle nicht entdeckt wurden.
Am Ende des Wettbewerbs führt ein Techniker, der nach alleinigem Ermessen der Organisation ernannt wird,
unter der Aufsicht des Rennleiters die mechanischen Kontrollen durch. Die allgemeinen Elemente werden in
Punkt 3.2. besser dargestellt. Es wird jedoch festgelegt, dass der zuständige Techniker von nun an in der Lage
sein wird, ALLE Maßnahmen, die er für sinnvoll erachtet, werden an den Motoren durchgeführt.

3.1 - Hauptprüfstellen, die der technischen Überprüfung unterliegen
    • Karosserie;
    • Start- und Ersatznummern;
    • Scharfe Kanten;
    • Treibstofftank;
    • Lose oder gefährliche Gegenstände;
    • Motorabschtellsystem
    • Vorder-und Hinterreifen;
    • Brems-und Kupplungshebel;
    • Vorder-und Hinterradsbremsen;
    • Federelemente
    • Motor-und Auspuffbefestigung;
    • System und Unterstützung für das Tanken in der Box;
    • Ersatzmotor und Ersatzroller (siehe Abschnitt Strafen);
    • Vorder- und Rücklichter, falls vorhanden, und Ersatzbirnen;
    • Kleidung;

3.2 - Mechanische Überprüfungselemente
    • Motorkurbelgehäuse;
    • Rennkit;
    • Getriebe;
    • Rennwelle;
    • Ansaugsystem (Vergase etc;);
    • Zündanlage;
    • Auspuffanlage

3.3 - Zusammensetzung der Mannschaften
Jedes Team besteht aus einem Scooter, den Fahrern (in der Anzahl, die in den spezifischen Bestimmungen der
Veranstaltung  vorgesehen  ist)  und  den  Begleitpersonen  (Teamleiter,  Mechaniker,  Assistent  usw.).  Die
Teambetreuer verpflichten sich zu einem den Orten und Umständen angemessenen Verhalten und vermeiden
durch ihr Verhalten Gefahrensituationen.
Ein Austausch der Fahrer und/oder des Scooters während der Veranstaltung ist nicht gestattet. Nur Scooter, die
die  technischen  Kontrollen  bestanden  haben,  und  Fahrer,  die  sich  über  das  Anmeldeformular  für  die
Veranstaltung angemeldet haben,  haben Zugang zur Strecke.

3.4 - Startnummer
Die Startnummern bestehen aus maximal 2 Ziffern von 0 bis 99 gemäß den bei der Registrierung geäußerten 
Präferenzen, sofern die gewählte Nummer nicht bereits von anderen Mitgliedern belegt ist. Im Bedarfsfall behält
sich die Organisation das Recht vor, eine andere als die gewählte Startnummer zu vergeben. Die Startnummer, 
schwarz auf weißem Grund oder weiß auf schwarzem Grund, muss eine Mindesthöhe von 12 cm und eine 
Mindestbreite von 6 cm haben, gut sichtbar, aufgemalt oder fest aufgeklebt sein.
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Bei selbstklebenden Startnummern ist es zwingend erforderlich, Ersatznummern zu haben, um sie im Falle eines
Sturzes zu ersetzen.
Die  Organisation  stellt  keine  Art  von  Nummer  zur  Verfügung,  daher  muss  jedes  Team  diesbezüglich
unabhängig angeben.

3.5 - Zuordnung von Boxen
Der Platz in den Boxen ist begrenzt und die Organisation weist jedem Team einen Platz zu, wobei alle in der
Registrierungsanfrage vor der Veranstaltung geäußerten Präferenzen berücksichtigt werden.
Wenn die Plätze begrenzt sind, werden ausländische Teams und solche, die aus größerer Entfernung kommen,
bevorzugt.  Die Boxen werden geordnet und linear angeordnet und jedes Team verpflichtet sich, Ordnung und
Sauberkeit in den für die Veranstaltung vorgesehenen Bereichen aufrechtzuerhalten.

4 - Durchführung der Veranstaltung
4.1 - Briefing
Jeder Teamleiter muss während der gesamten Dauer des Briefings anwesend sein; Alternativ ist die Anwesenheit
von nur einem Teammitglied aus triftigen Gründen und nach Benachrichtigung der Organisation zulässig. Das
Fernbleiben vom Briefing zieht eine Strafe gegen das Team nach sich.
Während des Briefings werden die wichtigsten während der Veranstaltung zu beachtenden Verhaltensregeln
sowie die Zeiten und der Ablauf der Rennsitzungen zusammengefasst.

4.2 - Ablauf und Startaufstellung
Der Start erfolgt im Le-Mans-Stil, daher werden die Scooter auf einer Seite der Strecke aufgereiht, unterstützt
von einem Fahrer in Rennkleidung, der nicht verpflichtet ist, Helm und Handschuhe zu tragen, während der
relative Begleiter,  dh der Fahrer,  mitfährt am Start,  in Rennkleidung,  mit Helm und Handschuhen,  auf der
gegenüberliegenden Seite der Strecke, um beim Startsignal den Scooter zu erreichen.
Nach  Ermessen  der  Organisation,  aber  immer  unter  Berücksichtigung  der  Sicherheitskriterien,  können  in
Absprache  mit  den  Piloten  und  Teamleitern  je  nach  Teilnehmerzahl  und  allgemeinen  Bedingungen  der
Veranstaltung unterschiedliche Startverfahren gewählt werden.
Vor jeder Abfahrt wird nicht weniger als eine Aufwärmrunde gefahren. Die Organisation behält sich das Recht
vor, eine größere Anzahl von Runden einzurichten, um die wichtigsten Sicherheitsstandards einzuhalten.
Die Fahrer müssen sich darauf vorbereiten, die Strecke mindestens 10 Minuten vor Beginn des Laufs in dem
von der Organisation angegebenen Bereich zu betreten, um die Voraufstellung zu bilden, sofern vorhanden.
Im Falle der Bildung der Voraufstellung muss jeder Fahrer, der zum Zeitpunkt der Öffnung der Strecke für die
Erkundungs-  und Aufwärmrunde abwesend oder verspätet  ist,  an der vom Veranstalter  angegebenen Stelle
bleiben. Die Startberechtigung für die Aufwärmrunde erhält der Fahrer erst auf das ihm vom Rennleiter erteilte
Signal und in jedem Fall nachdem der letzte Fahrer die Strecke betreten und seine Startposition erreicht hat.
Am  Ende  der  Aufwärmrunde  nehmen  die  Fahrer  ihre  Plätze  in  der  Rangliste  ein,  die  anhand  des
veranstaltungsspezifischen Kriteriums (beste Runde, Auslosung etc.) erstellt wird.
Fahrzeuge und Fahrer  werden auf  ihren  jeweiligen  Seiten  der  Strecke  ordentlich  und in  sicherem Abstand
zueinander in Übereinstimmung mit den von der Organisation bereitgestellten Schildern und / oder Hinweisen
positioniert
Können zum Zeitpunkt des Einsatzes auf der Startaufstellung  ein oder mehrere Teams nicht antreten, wird der
entsprechende Platz frei gelassen.
Bei der Zusammenstellung der Startaufstellung kann kein Mechaniker eingreifen. Im Bedarfsfall muss der Fahrer
unverzüglich und so schnell wie möglich ihre Box für die entsprechenden Eingriffe erreichen, um den Start des
Rennens nicht  zu verzögern.  Der Fahrer startet nach Reparaturen aus der Box, als  wäre er  abwesend oder
verspätet.
Sollte  ein  Scooter  während  der  Aufwärmrunde  Probleme  haben,  die  ihn  daran  hindern,  sich  in  die
Startaufstellung  einzureihen,  muss  der  Fahrer  sofort  und  so  schnell  wie  möglich  die  Box  erreichen  um
technische  Eingriffe  ohne  Verzögerung  oder   das  Rennbeginn  zu gefährden;  Er  darf  den Scooter  nur  mit
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Genehmigung des Veranstalters und nur dann, wenn das Rennen noch nicht begonnen hat, an seinem Platz in
der Startaufstellung aufstellen, in jedem Fall gemäß den Anweisungen des Streckenpersonals.
Wenn es aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, die Strecke für die Startaufstellung zu betreten, startet der
Scooter von der Boxengasse aus an dem von der Organisation angegebenen Punkt (ggf. dem Bereich vor der
Startaufstellung) und erst nach allen anderen Scooter die Ausfahrt aus der Boxengasse passiert haben (d. h. es
wird für alle Starter angestellt).
Der Start des Rennens erfolgt durch Signalisierung mit der Nationalflagge oder alternativ durch Ausschalten der
Lichter und in jedem Fall gemäß den Anweisungen während des Briefings. Beim vereinbarten Signal (Flagge
oder Ampel) müssen die Fahrer zu ihrem Scooter rennen, auf den Sattel steigen und auf die Strecke starten. In
jedem Fall kann der Fahrer, der den Scooter unterstützt, dem startenden Fahrer nicht helfen, indem er einen
Gang einlegt.
Der Fahrer, der zum Zeitpunkt der Abfahrt nicht vor seinem Scooter aufgereiht ist, wird mit einer Strafe belegt.
Die gleiche Strafe ist auch für den Fall vorgesehen, dass der Fahrer, der den Scooter unterstützt, die Strecke
betritt, um seinen Partner zu schieben, um ihm die Abfahrt zu erleichtern.

4.3 - Verhalten auf der Strecke (GELBE Flagge SCHWARZE Flagge)
Zur  allgemeinen  Sicherheit  der  Piloten  und  der  auf  der  Strecke  anwesenden  Personen  ist  es  zwingend
erforderlich, die beim Briefing erläuterten grundlegenden Verhaltensregeln einzuhalten und ganz allgemein jede
Aktivität zu unterlassen, die einen geordneten und ruhigen Ablauf der Veranstaltung gefährdet .
Bitte beachten Sie, dass der Zweck der Veranstaltung darin besteht, allen Teilnehmern zu ermöglichen, in einem
freundschaftlichen Kontext anzutreten,  daher ist  jegliches  Verhalten,  das der Verwirklichung dieser Absicht
entgegensteht, absolut verboten.
Beleidigungen, schlagen, andere Teilnehmer freiwillig behindern oder jedes andere Verhalten, das als unsportlich
und / oder gefährlich erachtet wird, wird erkannt und möglicherweise mit Strafen geahndet.
Der Veranstalter behält sich das Recht vor, die Teilnahme von Teilnehmern und/oder Teams unabhängig von
der Regelmäßigkeit der Anmeldung auszuschließen oder einzuschränken.
Um Stürze oder Stopps  auf  der Strecke zu melden,  zeigen die Streckenposten am Anfang und entlang des
betroffenen Abschnitts eine gelbe Flagge. Es ist verboten, in dem Abschnitt zwischen den signalisierten Flaggen
zu überholen:  Die  Fahrer  müssen,  während sie  den Wettbewerb fortsetzen,  ihre  Geschwindigkeit  mäßigen,
indem sie vorsichtig vorgehen. Der Verstoß beinhaltet die Anwendung einer Strafe.
Das Befahren der Strecke und der Boxengasse entgegen der Fahrtrichtung ist verboten. Der Verstoß beinhaltet
die Anwendung einer Strafe.
Im Falle  eines Kraftstoff-  oder Öllecks auf  der Strecke muss der Fahrer unverzüglich den für Reparaturen
vorgesehenen Bereich erreichen.
Ebenso muss der Fahrer im Falle eines Bruchs oder Verlusts des Auspuffs oder Schalldämpfers unverzüglich
den für Reparaturen vorgesehenen Bereich erreichen.
Gemäß den Informationen während des Briefings muss der Fahrer, der auf einen Unfall, eine Panne oder ein
technisches  Problem stoßen sollte,  das ihn daran hindert,  das  Rennen fortzusetzen,  zum Rand der Strecke
wechseln und den äußersten Bereich der Strecke erreichen. Achten Sie auf die Ankunft der anderen Teilnehmer.
Wenn  es  notwendig  ist,  die  Strecke  zu  überqueren,  ist  es  zwingend  erforderlich,  den  Anweisungen  der
Streckenposten zu folgen und jede potenziell gefährliche Situation zu vermeiden.
In Abwesenheit des Scooter-Abschleppdienst muss der Fahrer den Scooter zu den vordefinierten Ausgängen
schieben.
In jedem Fall ist es verboten, den Scooter auf der Strecke zu schieben, um die Box zu Fuß zu erreichen, es sei
denn, es befindet sich in einem Mindestabstand zum Eingang der Boxengasse.
In jedem Fall muss der Fahrer bis zum vollständigen Verlassen der Rennstrecke vollständige Sicherheitskleidung
tragen. Das Team, das gegen diese Regel verstößt, erhält eine Strafe in Höhe von 5 Runden.
Dem Fahrer, der schwerwiegende und / oder wiederholte Verstöße begangen hat, wird die schwarze Flagge
zusammen mit einer Tafel mit der Startnummer geschwenkt. In diesem Fall muss der Fahrer in der nächsten
Runde die Box erreichen.
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Die  Gründe  für  die  Meldung  werden  dem  Teammanager  oder  bei  dessen  Abwesenheit  jeder  dem  Team
angehörenden Person unverzüglich mitgeteilt.
Während der Veranstaltung werden dem Teammanager die verhängten Strafen so schnell wie möglich mitgeteilt,
und  zwar  entsprechend  der  auf  der  Rennstrecke  vorhandenen  Ausrüstung  und  den  Testbedingungen  in
Abständen von 30 Minuten oder 1 Stunde.
Die Strafen werden auf dem Stundenzettel veröffentlicht, sofern die technische Ausstattung dies zulässt.
Die Organisation behält sich nach eigenem Ermessen das Recht vor, die angewendeten Strafen bei Vorliegen
weiterer Informationen zu überprüfen und / oder zu ändern.

4.4 - Verhalten in der Boxengasse
Während des freien und zeitgesteuerten Trainings beträgt die Höchstgeschwindigkeit in der Boxengasse 20 km /
h und jeder Teilnehmer muss äußerste Aufmerksamkeit walten lassen, um Unfälle oder potenziell gefährliche
Situationen zu vermeiden.
In jedem Fall ist der Zugang zur Boxengasse den im Anmeldeformular angegebenen Teammitarbeitern gestattet,
um  Gedränge  und  Verwirrung  so  weit  wie  möglich  zu  begrenzen.  Während  der  gesamten  Dauer  des
Wettbewerbs  muss  das  Teampersonal  ein  Verhalten  beachten,  das  dem  freundschaftlichen  Geist  der
Veranstaltung entspricht.
Es wird dringend empfohlen, den Kraftstoff an einem kühlen und schattigen Ort aufzubewahren und sich mit
einem Pulverfeuerlöscher auszustatten, der in Ihrer Nähe untergebracht werden kann. Jede Art von Reparatur ist
verboten.  Es  sind nur  minimale  Eingriffe  erlaubt  wie:  Minimalverschraubung,  Kupplungsseilverstellung  etc.
dauert weniger als 1 Minute.
Das Rauchen ist strengstens verboten, außer in dem dafür vorgesehenen Bereich der Rennstrecke.
Die Plätze in der Boxengasse müssen immer frei von allen Elementen und Materialien sein, die den regulären
Durchgang von Fahrern, Scootern und autorisiertem Personal behindern könnten.
Es  ist  strengstens  verboten,  Feuer  zu  machen,  offene  Flammen  zu  verwenden  oder  Kraftstoffkanister  in
anderen als den angegebenen Bereichen abzustellen.
Im Falle von Öl-, Kraftstoff- oder anderen Flüssigkeitslecks kann der Scooter die Boxengasse nur verlassen,
wenn der betroffene Bereich sauber ist. Den Teams wird empfohlen, sich mit den Mindestmaterialien für eine
solche Reinigung wie Lappen, Besen und Sägemehl auszustatten.
Tanken und Fahrerwechsel sind nur in den von der Organisation und / oder durch besondere  Eingriffe am
Roller müssen in den von der Organisation angegebenen Bereichen durchgeführt werden, und es ist in jedem
Fall verboten, Aktivitäten außerhalb dieser Bereiche durchzuführen.
Die Nichteinhaltung einer der in diesem Kapitel angegebenen Regeln führt zur Anwendung einer Strafe.

4.5 - Verhalten an der Box
Beim  Anhalten  in  der  Box  muss  der  Scooter-Motor  abgestellt  werden,  bevor  irgendwelche  Aktivitäten
durchgeführt werden. Es ist verboten, den Motor im Tankbereich laufen zu lassen; andernfalls wird eine Strafe
verhängt. Das Betreten des Boxenbereichs mit ungeeignetem Schuhwerk (Stöckelschuhe, Hausschuhe etc.) ist
verboten.
Die freie Bewegung von Tieren und Kindern in den Wettkampfräumen ist verboten. Im Boxenbereich erlaubt
die Organisation den Besuch von Freunden, Verwandten und allen Haustieren, sofern diese an der Leine sind
und keinen Schaden anrichten oder potenziell gefährliche Situationen schaffen. Kinder unter 16 Jahren müssen
von einem Erwachsenen begleitet werden.

4.6 - Lagerung und Betankung von Kraftstoff
Die Häufigkeit des Auftankens ist kostenlos und liegt im Ermessen des Teams.
Das Auftanken darf nur in dem von der Organisation angegebenen Bereich und niemals in der Box erfolgen.
Wenn geeignete  Einrichtungen  vorhanden  sind,  wird  die  Organisation  einen  Bereich  angeben,  in  dem die
Kraftstoffkanister gelagert werden können.
Der Lagerbereich muss außer den Behältern und deren möglicher Stütze frei von jeglichem Material sein.
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Der Kraftstoff muss in zugelassenen, wasserdichten und robusten Behältern wie Kanistern und Fässern gelagert
werden, wobei Metallbehälter gegenüber Kunststoffbehältern bevorzugt werden sollten, um Kraftstofflecks zu
vermeiden.  Die  Übernahme  von  Kunststoffbehältern  ist  zulässig,  sofern  diese  ausdrücklich  als
Kraftstoffbehälter vermarktet werden.
Das Betanken des Rollers durch Ersetzen des leeren Tanks durch einen anderen vollen Tank ist verboten.
Das Auftanken kann nur mit wasserdichten Schnellbetankungskanistern wie Tuff Jug (siehe
Bild unten) erfolgen. Die Verwendung anderer Container ist verboten.
Das Auftanken kann nur erfolgen, indem der Scooter mit ausgeschaltetem Motor auf eine
spezielle  Unterlage  gestellt  wird,  die  ein  versehentliches  Herunterfallen  verhindert.  Wir
empfehlen  die  Verwendung  von  saugfähigen  Matten  im  Tankbereich  sowie  saugfähiges
Material (Papier oder Lappen) zum schnellen Trocknen von Kraftstofflecks.
Während des Tankens ist die Anwesenheit von 3 Personen erlaubt und das gleiche kann von
einem Fahrer oder dem Rest des Teampersonals durchgeführt werden.
Während des Tankens können keine Reparaturen am Scooter durchgeführt werden und alle
Eingriffe müssen in den von der Organisation angegebenen Bereichen durchgeführt werden.
Am Ende des Tankvorgangs muss der Bereich von den verwendeten Materialien (Dosen,
Lappen usw.)
Die für das Tanken erforderliche Mindestzeit darf die des Fahrerwechsels nicht unterschreiten und ist in der
Ausschreibung festgelegt.
Die Nichteinhaltung einer der in diesem Kapitel angegebenen Regeln führt zur einer Strafe.

4.7 - Fahrerwechsel
Während der gesamten Veranstaltung erfolgt  der Fahrerwechsel  in der Boxengasse. Die Teams wählen ihre
Position in den vom Veranstalter angegebenen Feldern und können während des Wettbewerbs nicht die Plätze
wechseln.
Für jeden Fahrer und für jede Runde beträgt die Mindestzeit,  die auf der Strecke verbracht wird, zwischen
mindestens 10 Minuten und höchstens 60 Minuten, wie in den spezifischen Rennbestimmungen festgelegt.
Am Ende seiner Schicht muss der Fahrer in die Boxengasse einfahren, den Motor an der von der Organisation
angegebenen Stelle abstellen und neben dem Scooter zu seiner Position laufen. Es ist erlaubt, den Roller an
einen Mitspieler zu übergeben, damit dieser die Station erreicht.
Der Fahrerwechsel ist nur bei ausgeschaltetem Motor möglich.
Der scheidende Fahrer kann die Strecke nicht unmittelbar nach Beendigung einer Session  wieder betreten.
Der ankommende Pilot  muss die Abreißleine  unbedingt  fest  an seinem Arm befestigt  haben,  bevor  er  das
Fahrzeug von seinen Teamkollegen nimmt.
Es ist erlaubt, dem Fahrer beim Start durch Schieben des Scooters zu helfen.
Die für den Fahrerwechsel erforderliche Mindestzeit ist in der Ausschreibung des Rennens definiert.

4.8 - Unterbrechung des Spiels (WEISSE Flagge)
Kommt es auf  der Strecke zu Problemen oder  Unfällen,  die einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung
verhindern, kann der Rennleiter den Wettbewerb unterbrechen und das Safety-Car / Bike einfahren lassen. In
diesem Fall werden eine weiße Flagge und ein Schild mit der Aufschrift SC angezeigt, alle Fahrer müssen sich
vor dem Safety-Car / Bike anstellen und sich entsprechend der Position, die sie vor der Unterbrechung der
Veranstaltung eingenommen haben, in die Reihe einreihen.
Während der Pause müssen die Fahrer die vom Safety-Car / Bike vorgeschriebene Geschwindigkeit beibehalten,
das Überholen anderer Teilnehmer vermeiden und mit äußerster Vorsicht fahren.
Jedes Überholen während der Anwesenheit des Safety-Cars / Bikes kostet das Team eine Strafe von 5 Runden.
Das Rennen wird fortgesetzt, wenn das Safety-Car / Bike die Strecke verlässt.
Während sich das Safety-Car / Bike auf der Strecke befindet, ist eine Rückkehr in die Box zum Tanken oder
Fahrerwechsel  möglich.  Die  Rückkehr  auf  die  Strecke  muss  mit  Vorsicht  erfolgen  und  die  notwendigen
Vorsichtsmaßnahmen treffen, ohne die Sicherheit zu gefährden. Der zurückkehrende Fahrer muss langsam auf
die Gruppe zufahren, dem letzten Teilnehmer folgen und seine Position beibehalten.
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Alle Piloten müssen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km / h einhalten, um die korrekte Durchführung der
Restaurierungs- und Eingriffsarbeiten auf der Strecke zu ermöglichen.
Eine Strafe von 5 Runden wird dem Team auferlegt, das während des Erreichens des Safety-Car / Bikes die
Strecke mit einer Geschwindigkeit von mehr als 30 km / h befährt.

4.9 - Roller- und / oder Motorwechsel
Es ist erlaubt, den Motor und / oder den Scooter zu wechseln, aber der Eingriff ist mit Strafen verbunden, wie
im entsprechenden  Abschnitt  unten  angegeben.  Ersatzmotor  und  /  oder  -roller  müssen  vor  dem Rennen
technischen Kontrollen  unterzogen werden,  wobei  die  Organisation und das  für  die  Kontrollen  zuständige
Personal informiert werden müssen, da es während des Rennens nicht möglich ist, Motoren oder Scooter zu
überprüfen

4.10 - Unterbrechung des Rennens (ROTE Flagge)
Da es sich um ein Langstreckenrennen handelt, wird es vermieden, es zu unterbrechen, außer in Ausnahmefällen
und nach unbestreitbarem Ermessen des Rennleiters.
Für den Fall,  dass das Gewinnspiel  aufgrund höherer Gewalt unterbrochen wird und mindestens 90 % des
Gewinnspiels bereits gespielt wurden, gilt es als beendet.
Wenn  zum  Zeitpunkt  der  Unterbrechung  90  %  des  Rennens  noch  nicht  stattgefunden  haben,  wird  der
Wettbewerb bei Wegfall der Ursache der Unterbrechung wieder aufgenommen und die Fahrer werden auf der
Grundlage ihrer letzten Position während des Rennens in die Startaufstellung eingeteilt.

4.11 - Ziel
Am Ende des Wettbewerbs zeigt der Rennleiter die Zielflagge und das Team, das die meisten Runden gefahren
ist, gewinnt nach Abzug aller Strafen.
Am Ende des Rennens werden die Scooter auf dem Parc Fermé-Gelände aufgestellt und es ist den Teilnehmern
untersagt, bis zur Wiedereröffnung des Parc Fermé eigenständig Eingriffe jeglicher Art vorzunehmen.

4.12 - Endstand
Die  Einstufung  nach  Kategorie  berücksichtigt  die  Anzahl  der  absolvierten  Runden  bis  zum Anzeigen  der
Zielflagge, abzüglich etwaiger Strafen.
Für  den Fall,  dass  am Ende des  Rennens  mehrere  Scooter  der  gleichen  Kategorie  die  gleiche  Rundenzahl
absolviert haben, wird die Reihenfolge der letzten Zieldurchfahrt berücksichtigt.

4.13 - Sospensione o rinvio dell’evento
Senza obbligo alcuno di indennizzo ai partecipanti, l'organizzazione si riserva il diritto di sospendere, rinviare o
abbreviare la gara, qualora si verifichino circostanze eccezionali.

4.14 - Reclami
Qualunque reclamo, sia sportivo che tecnico, dovrà essere presentato per iscritto al Direttore di Gara.
Al termine della gara gli scooter dovranno rimanere nel parco chiuso per venti minuti: solo entro questo arco di
tempo sarà consentito avanzare reclami. Dopodiché gli scooter potranno essere ritirati dal parco chiuso.
Al momento della presentazione del reclamo dovranno essere allegati 130€ alla lettera, somma che non verrà
restituita nel caso in cui il reclamo stesso dovesse rivelarsi infondato.

4.15 - Strafe

Grund des Verstoß Strafe Rückfall
Nichtteilnahme am Briefing 50 Runden -------

Betrunken zum Test erscheinen
Täter:
Verbot, die Strecke zu 
betreten

Mannschaft: 5 Runden
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Verstoß gegen das technische Reglement im 
Zeittraining

Zeitliche Stornierung -------

Unbefugte Änderung der Scooter-Nummer während 
des Qualifyings

Zeitliche Stornierung Zeitliche Stornierung

Überholen unter gelber Flagge, Gefahrentafeln oder 
in Anwesenheit des Safety-Cars / Bikes während des 
Qualifyings

Zeitliche Stornierung
Streichung der 2 besten 
Zeiten

Dringen Sie während des Starts in die Strecke ein 3 Runden --------
Fahren Sie in der Boxengasse rückwärts 1 Runde 3 Runden
Nichteinhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung in 
der Boxengasse

1 Runde 2 Runden

Wechseln Sie den Piloten außerhalb des 
gekennzeichneten Bereichs

1 Runde 2 Runden

Ungebührliches Verhalten 1 Runde --------
Überholen mit gelber Flagge, Gefahrenzeichen oder 
in Anwesenheit des Safety-Car / Bike
Überholen unter gelber Flagge, Gefahrenzeichen 
oder in Anwesenheit des Safety-Car / Bike, 3 oder 
mehr Mal in einer Schicht

1 Runde

Täter:
Verbot, die Strecke zu 
betreten

3 Runden

Mannschaft: 8 Runden

Fahren Sie auf der Strecke in die entgegengesetzte 
Richtung

1 Runde und 
Streichung der vom 
Verstoß betroffenen 
Runde

--------

Zirkulieren Sie in der gleichen Runde 2 Mal in die 
entgegengesetzte Richtung zum Rennen

Ausweisung des Piloten --------

Fahren einer Abkürzung
Stornierung der Runde 
vorbehaltlich der 
Zuwiderhandlung

Ausschluss des Fahrers und
Annullierung der am 
Verstoß beteiligten Runde

Unsportliches Verhalten Ausweisung des Piloten --------
Falsch tanken 2 Runden 2 Runden
Erhalten Sie Hilfe außerhalb der definierten Bereiche 
(Boxengasse oder Box)

2 Runden 4 Runden

Stellen Sie den Motor nicht im Tankbereich ab 2 Runden 4 Runden

Rauchen in den definierten Räumen (Boxengasse 
oder Loge)

Täter:
Verbot, die Strecke zu 
betreten

Mannschaft: 5 Runden

Verwendung von Betäubungsmitteln
Täter:
Verbot, die Strecke zu 
betreten

Mannschaft: 5 Runden

Tanken durch Tankwechsel 25 Runden --------
Motorwechsel 50 Runden 50 Runden

Unbefugte Änderung der Rollernummer während des
Rennens

Halten Sie an der Box 
an, bis das Problem 
gelöst ist

10 Runden und 
Boxenstopp bis das 
Problem gelöst ist

Roller tauschen Zuteilung des letzten 
Tabellenplatzes

-------

Weigerung, sich einer Dopingkontrolle oder einem 
Alkoholtest zu unterziehen

Verbot, die Strecke zu 
betreten

-------

Positives Ergebnis beim Alkoholtest Ausweisung des Piloten -------
Unbefugte Personen in der Box 3 Runden 10 Runden
Unbegleitete Zuschauer unter 16 Jahren 3 Runden 10 Runden
Verstoß gegen das technische Reglement während 
des Rennens

1 Runde --------
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Lassen Sie den Scooter am Ende des Rennens nicht 
im geschlossenen Park stehen

Disqualifikation und 
Ausschluss vom 
Rennen

--------

--------

Burn-Out auf der Strecke
Disqualifikation und 
Ausschluss vom 
Rennen

Disqualifikation und 
Ausschluss von allen 
Veranstaltungen des 
laufenden Jahres

Alle Sanktionen und Strafen liegen in der Verantwortung des Rennleiters.Die Strafen werden auf der Zeittabelle
veröffentlicht.Wenn ein Team oder ein Mitglied des Teams eine Sanktion oder Strafe anfechten möchte, muss es
zusammen mit  dem Vertreter  der  Organisation  persönlich  beim Rennleiter  erscheinen.Alle  Entscheidungen
liegen in der Verantwortung der Organisation, die Entscheidungen der Streckenposten oder der Rennleitung
überprüfen oder annullieren kann.

4.16 - Flaggen und Signale
Grüne Flagge = Strecke frei, Ende des Überholverbots
Gelbe Flagge = Gefahr im Verzug, Überholverbot
Blinkende Ampel = Gefahr, Überholverbot
Gelbe Flagge (oder gelbes Blinkende Ampel ) + „Slow“-Signal = Safety-Car / Bike auf der Strecke
Tafel mit Angabe SC = Safety-Car / Bike
Gelbe Flagge mit roten Streifen = Haftungsverlust, Achtung
Weiße Flagge = Servicefahrzeug auf der Strecke, Achtung
Weiße Flagge mit rotem Diagonalkreuz = Nassstart des Rennens
Schwarze Flagge + Rollernummer = Sofortige Ausfahrt der angegebenen Nummer
Schwarze Flagge + orangener Kreis + Scooter-Nummer = Sofortige Ausfahrt der angegebenen Nummer
Rote Flagge = Unterbrechung des Rennens. Züruckkehrung in der Box
 Rote Ampel = Unterbrechung des Rennens

5 - Pilotenausrüstung
Die  Fahrer  haben  Zugang  zur  Strecke,  sofern  sie  über  eine
vollständige  Ausrüstung  verfügen  und  sich  in  gutem  Zustand
befinden (keine zerrissenen, aufgetrennten oder offenen Anzüge).
Es  ist  wichtig,  dass  alle  Piloten  zugelassene  Kleidung  und
Ausrüstung tragen. Das Bild zeigt ein Beispiel für eine geeignete
Ausstattung.  Um  die  Zufriedenheit  und  Freude  aller  zu
gewährleisten, wird die Bedeutung des Sicherheitsaspekts betont.
Aus  diesem Grund  werden  Teilnehmer  mit  nicht  zugelassener
oder unsicherer Ausrüstung nicht zur Veranstaltung zugelassen.
Wir  empfehlen  die  Verwendung  einer  vollständigen  oder
zweiteiligen  Lederkombi,  die  durch  einen  Reißverschluss
verbunden  ist,  sowie  einen  hochwertigen  Rückenprotektor,
Handschuhe, Stiefel und Helm.

5.1 - Rennkombi
Die  Rennkombi  muss  über  angemessene  und  moderne  Schutzsysteme  an  Ellbogen,  Schultern  und  Knien
verfügen. Lederkombis, die die Mindestsicherheitsanforderungen nicht erfüllen, werden nicht angenommen.
Es ist verboten, mit anderer Ausrüstung als Lederkombis oder ähnlichem zu laufen.
5.2 - Handschuhe
Handschuhe,  die  die  Mindestsicherheitsanforderungen  gewährleisten,  werden  dringend  empfohlen,  mit
Knöchelschutz  aus  sturz-  und  kratzfestem  Material  und  angemessenem  Schutz  der  Handgelenke.  Der
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Handschuh muss lang genug sein, um das Handgelenk vollständig zu bedecken und den Ärmel des Anzugs zu
überlappen.
Handschuhe aus empfindlichen, sommerlichen Materialien, die keinen Schutz für die Handgelenke haben, für
Motocross oder für den städtischen Gebrauch sind nicht erlaubt.

5.3 - Stiefel
Die  Stiefel  müssen  die  gleichen  Sicherheitsanforderungen  wie  für  die  übrige  Ausrüstung  erfüllen,  daher
empfehlen wir dringend die Verwendung von Stiefeln für den Einsatz auf befestigten Strecken und nicht von
Tourenstiefeln (siehe Foto oben).  Die Verwendung von Enduro- und Crossschuhen muss vorab genehmigt
werden.

5.4 - Helm
Die Mindestanforderung an den Helm muss der europäischen Normen  05 und
vollständigen Schutz entsprechen.

Zulässiges (oder in den USA zugelassenes)                                 
Helmetikettenschema:
A: Das E steht  für Europa,  die Zahl  für das Land, in  dem die  Zulassung erteilt  wurde (9-Spanien,  1-

Deutschland, 2-Frankreich, 3-Italien ...)
B: Gibt die ECE-Version der Genehmigungsrichtlinie an
C: Zulassungsnummer des Helms
D: Buchstabe,  der  den Sicherheitsgrad  des  Helms  angibt.  P  =  Vollschutz.  Helme  mit  N /  P  =  Non

Protective werden nicht akzeptiert
E: Seriennummer des Helms

6 - Scooter vorbereiten / Sicherheit
Unter Berücksichtigung, dass die Art der Veranstaltung die Teilnahme aller Oldtimer-Roller mit Handschaltung
erfordert, muss die Vorbereitung des Rollers den nachstehenden Anweisungen folgen.
Alle gefährlichen oder hervorstehenden Teile müssen geschützt werden.
Die Enden des Lenkers müssen verschlossen werden, ebenso wie alle Rohre, die eine Stützfunktion haben.
Jeder in Bewegung befindliche Teil des Motors, der eine Gefahr darstellen könnte, muss durch eine Verkleidung
geschützt werden (z. B.Lüfterrad).
Alle unnötigen Zubehörteile für das Üben von 2 Rädern auf der Rennstrecke, wie Gepäckträger, Rückspiegel
und / oder ästhetische Zubehörteile, die eine Gefahr darstellen können, müssen entfernt werden.
Alle Lichtmittel (Scheinwerfer, Rücklicht, Blinker usw.), sofern vorhanden, müssen mit starkem amerikanischem
Klebeband oder einem gleichwertigen Klebeband abgedeckt werden, um den Verlust von Splittern im Falle
eines Sturzes oder einer Kollision zu vermeiden.
Die Anschaltung muss durch kontinuierliches Drehen des linken Knopfes erfolgen, der für jeden Klick eine
feste Position hat und für jeden einzelnen Gang unterschiedlich ist. Jedes Schaltsystem, das diese Bestimmung
nicht einhält, ist verboten.
Es ist verboten, Rahmen zu verwenden, die ursprünglich feste oder abnehmbare tragende Gitterkonstruktionen
(z. B. LML) hatten.
Es  ist  erlaubt,  die  Karosserie  durch  Schnitte  und  /  oder  Maßnahmen zu  verändern,  die  die  Struktur  des
Rahmens nicht beeinträchtigen, und es ist erlaubt, nicht tragende Teile der Karosserie (Kotflügel, Schild, Seiten)
durch Elemente zu ersetzen, die aus anderen Materialien als den hergestellt sind Original. In jedem Fall müssen
alle  Änderungen  unter  Berücksichtigung  der  ursprünglichen  Rahmen  vorgenommen  werden,  damit  ein
Aussehen erhalten bleibt, das dem ursprünglichen Modell so nahe wie möglich kommt.
Die maximale Radgröße beträgt 10 Zoll.
Um  die  ursprünglichen  Eigenschaften  zu  erhalten,  ist  es  vorzuziehen,  Gabeln  zu  verwenden,  die  dem
Originalmodell  entsprechen.  Die  Verwendung  von  einseitigen  (links  oder  rechts)  Piaggio-Gabeln  oder
modernen Reproduktionen wird jedoch in allen Kategorien toleriert.
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WICHTIG:  Der  Scooter  muss  mit  einem voll  funktionsfähigen,  zugänglichen  und schnell  identifizierbaren
Abschaltsystem für den Motor ausgestattet sein. Das Abschaltsystem muss am oder in der Nähe des Lenkers
angebracht  werden und seine  Position  muss  durch Anbringen  eines  sichtbaren  Pfeils  in  Kontrastfarbe  zur
Karosserie hervorgehoben werden.

7 - Fahrwerk
7.1 - Rahmen
Ob mit tragender Karosserie oder Rohrrahmen, es darf  keine  hervorstehenden oder scharfen Teile,  Spuren
übermäßigen  Verschleißes  oder  fortgeschrittene  Korrosion  aufweisen,  insbesondere  in  Höhe  der
Befestigungspunkte des Motors, der Stoßdämpfer und der Gabel . Die Verankerungspunkte des Motors müssen
die ursprünglichen sein.
Aufgrund  der  Struktur  des  Vespa-/Lambretta-Rahmens  ist  es  erlaubt,  innere  oder  äußere  Verstärkungen
hinzuzufügen, die in keiner Weise die tragende Wirkung des Rahmens ersetzen dürfen.
Die  Hauptstruktur  des  Originalrahmens  muss  vollständig  und  erkennbar  sein,  vom  Lenkkopf  über  die
Befestigung  des  Motors  /  der  Schwinge  bis  zur  Befestigung  des  Stoßdämpfers;  sie  muss  auch  ohne
Verstärkungen eine eigenständige Konstruktion eine tragende Karosserie bleiben.
Es ist erlaubt, die Breite des Schildes und der Fußplatte bis auf die Mindestbreite von 35 cm zu reduzieren.
Schilder, Fußstützen oder Seitenkarosserie dürfen nur modifiziert werden, wenn sie durch vordere oder hintere
Komponenten oder Karosserien aus Fiberglas oder Carbon ersetzt werden, die die ursprüngliche Form des
Fahrzeugs vollständig wiedergeben und vorausgesetzt, dass sie gut befestigt, fachmännisch hergestellt und stark
genug sind um den Schutz des Fahrers im Falle eines Sturzes zu gewährleisten.

                            

Alle vorgenannten Änderungen sind erlaubt, solange sie die allgemeine strukturelle Festigkeit des Rahmens nicht
beeinträchtigen.
Es ist erlaubt Verstärkung an der Karosserie oder von Motorteilen (z. B. Lüfter, Vergaser usw.)Zudem sind
Verstärkungssstangen für die Karosserie zulässig. Es wird dringend empfohlen, anstelle von zylindrischen Pads
Teflonstreifen zu verwenden; Die Verwendung von zylindrischen Pads ist erlaubt, sofern sie nicht über die Linie
des Scooters hinausragen.
Bei  einem  Rahmenschild  ist  zwingend  eine  Metallkante  mit  Rundprofil  anzubringen  oder  ein  Stahlstab
anzuschweißen.  Alternativ  ist  es  erlaubt,  aber  nicht  empfohlen,  das  Außenprofil  von Schild,  Trittbrett  und
Körpern zu falten.  In  jedem Fall  dürfen  der  Umfang des  Schildes  und der  Plattform keine  scharfen Teile
aufweisen.
Es  ist  erlaubt,  die  Hauben  zu  bohren,  um  eine  ausreichende  Belüftung  des  Motors  zu  ermöglichen,
vorausgesetzt, dass zwischen einem Loch und dem anderen ein Abstand verbleibt, der gleich oder größer als der
Durchmesser des Lochs ist, was auf keinen Fall unzulässig sein darf die Einführung eines Fingers. Jedes andere
Loch muss durch ein Metallgitter geschützt werden, das ein Zugang verhindert.
Das Abschneiden des Teils, auf dem die Rahmennummern eingestanzt sind, ist erlaubt, wird aber ausdrücklich
nicht  empfohlen.  Stattdessen  wird  empfohlen,  es  am  Rahmen  zu  belassen  und  gegebenenfalls
zusammenzuklappen, wenn dies aus ästhetischen Gründen erforderlich ist.
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Es ist erlaubt, den PX-Batteriehalter zu schneiden, um einen besseren Zugang zum Hinterrad zu erhalten.
Es ist erlaubt, einen durch Schweißen oder Schrauben am Rahmen befestigten Verstärkungsstab zu verwenden,
wobei  dieses  zweite  Befestigungssystem  und  Lösungen  bevorzugt  werden,  die  es  ermöglichen,  die
charakteristische  „Durchstiegs“-Zugänglichkeit  beizubehalten.  Die  Verstärkung  muss  im  Mitteltunnel
verbleiben. Um eine maximale Sicherheit im Falle eines Sturzes zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich,
eine starre Trennwand (an mindestens 4 Punkten befestigt) zwischen dem Verstärkungsstab und dem Rahmen
zu montieren. Das Schott / die Barriere muss gut befestigt und stabil sein, das zu verwendende Material ist
Blech, Plexiglas oder Polycarbonat mit ausreichender Dicke. Dabei werden folgende Abmessungen empfohlen:
bei Plexiglas oder Polycarbonat mit einer Mindestdicke von 3 mm, bei Aluminium 1,5 mm.
Es ist absolut verboten, den Befestigungspunkt des Motors am Rahmen zu verändern und den Radstand durch
Verlängern oder Verkürzen zu verändern.
Der Lenker muss am oberen Teil eine Abdeckung haben und das Tacho und Scheinwerfergehäuse müssen mit
weichen,  nichtmetallischen  Materialien  (Glasfaser,  Kunststoff  usw.)  verschlossen  werden,  um Gefahren  zu
vermeiden, falls sie verloren gehen während des Rennens.
Die Bremshebel müssen am Ende eine Sicherheitskugel haben.
Bei Sturz und Bruch müssen sie sofort ersetzt werden, wenn die Länge des fehlenden Teils größer als 2,0 cm ist.
Die Montage des Hauptständers oder des Seitenständers ist verboten.
Jegliche Änderungen am Rahmen (Schweißnähte oder Schnitte) fallen unter die volle Verantwortung des Fahrers
in Bezug auf die Rahmenstruktur. Dennoch kann jedem Scooter mit strukturellen Veränderungen am Rahmen,
der als gefährlich oder ungeeignet erachtet wird, der Zugang zur Strecke verweigert werden.
Scooter, die an der Cross-Spezialität teilnehmen und bei denen der hintere Teil der Karosserie teilweise entfernt
wurde, sind unter der Bedingung zugelassen, dass der entfernte Teil mit einem Metall- oder Glasfaserrumpf
wiederhergestellt wird.

7.2 - Felgen
Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, schlauchlose Felgen zu verwenden, die das Risiko von Pannen und
Schäden an den Reifen begrenzen. Die maximal zulässige Größe bleibt jedoch 10 Zoll.

7.3 - Gabel
Die  Gabel  kann  vom  gleichen  Typ  sein  oder  sich  von  dem  ursprünglich  am  Scooter  vorhandenen  Typ
unterscheiden. Sie muss eine ausreichende Steifigkeit aufweisen und darf kein übermäßiges Laufspiel aufweisen.
Die  Verbindung  mit  dem  Rahmen  muss  spielfrei  sein  und  es  müssen  Anschläge  vorhanden  sein,  die  die
Drehung begrenzen.

7.4 - Lenkungsdämpfer
Die Verwendung von Lenkungsdämpfern ist erlaubt, sofern ihre Positionierung die Sicherheit des Fahrers und
der Wettbewerbsteilnehmer respektiert. Weder die Stange noch der Körper des Lenkungsdämpfers dürfen unter
allen Rennbedingungen eine Gefahr darstellen können.
Die Organisation behält sich das Recht vor, seine Entfernung zu verlangen, falls festgestellt wird, dass dies die
Sicherheit der Piloten beeinträchtigt.

7.5 - Stoßdämpfer
Die Wahl der Stoßdämpfer ist frei, sie dürfen jedoch auf keinen Fall einen übermäßigen Verschleiß aufweisen
oder dem Scooter ein Verhalten verleihen, das mit der Praxis von zwei Rädern auf der Rennstrecke unvereinbar
ist. Die Verankerungspunkte derselben an Rahmen und Gabel müssen mechanisch widerstandsfähig sein.

7.6 - Bremsen
Der  Roller  muss  mit  zwei  unabhängigen  und  funktionsfähigen  Bremssystemen  ausgestattet  sein,  eines  am
Vorderrad und eines am Hinterrad.  Sie können vom Trommel- oder Scheibenbremsen sein.  Sie müssen im
Verhältnis zur vom Motor entwickelten Leistung und zum Gewicht des Fahrzeugs ausreichend wirksam sein.
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Die Bedienelemente und die Bremselemente müssen in einwandfreiem Zustand sein. Das Bremssystem kann als
Ganzes betrachtet Trommel-, Scheiben- oder gemischt sein.
Änderungen und Umbauten sind für die Übernahme der vorderen und hinteren Scheibenbremse mit Vorzug für
weit verbreitete handelsübliche Kits zulässig.

7.7 - Reifen
Größe  und Typ der  Reifen  sind  für  jede  Kategorie  definiert.  Sie  dürfen  keine  Anzeichen  von  anormalem
Verschleiß aufweisen.
Die  Verwendung  von Produkten,  die  die  technischen  Eigenschaften eines  Reifens  verändern,  ist  verboten,
ebenso wie die Änderung der ursprünglichen Reifenabmessungen. Der Luftdruck muss ausreichend sein, um
keine übermäßige Verformung der Reifen zu verursachen.
Die Verwendung von Reifenwärmer ist verboten.

7.8 - Tank und Kraftstoff
Die Art des Tanks und dessen Inhalt sind innerhalb der für jede Kategorie definierten Grenzen frei, aber das
Material  muss im Falle  eines  Sturzes  eine  ausreichende Schutzfähigkeit  gewährleisten.  Es  muss  mechanisch
befestigt sein, darf keine Undichtigkeiten aufweisen und auf jeden Fall im Falle eines Sturzes geschützt sein. Die
Einfüllöffnung muss mit einem wasserdichten Verschluss verschlossen werden, der auch bei umgekippten Tank
verriegelt bleiben muss. Die Verwendung des Schwamms für Tanks wird empfohlen.
Sie  können  im  Originalgehäuse  oder  im  Mittelbereich  des  Rahmens  zwischen  Lenker  und  Karosserieheck
positioniert werden. Die maximale Breite des Tankabschnitts zwischen Lenker und Hinterbau beträgt 20 cm.
Nicht in dieser Maßnahme enthalten sind externe Armaturen oder Rohrleitungen zur Bestimmung des internen
Kraftstoffstands.  Aus  Sicherheitsgründen  wird  für  den  Fall,  dass  vorgefertigte  Motorradtanks  aus
Kunststoffmaterial  angepasst  wurden  und  ursprünglich  ausschließlich  für  die  Verwendung  auf  Motocross-,
Enduro-, Bahn- oder Straßenmotorrädern bestimmt waren, die maximale Größe auf 21 cm angehoben, aber in
diesem  Fall  ist  nicht  möglich  die  Verwendung  eine  externe  Rohr,  um  den  internen  Kraftstoffstand  zu
bestimmen.
Das  Absperrventil  muss  außerhalb  des  Aufbaus  zugänglich  sein,  mit  einer  deutlichen  Anzeige  der
„geschlossenen“ Position.
Der verwendete Kraftstoff muss Standard und an der Zapfsäule verfügbar sein. Es sind keine Zusätze erlaubt
(Oktanbooster, Nos etc.).

7.9 - Beleuchtungssystem
Vorder- und Rücklicht sind Pflicht, außer bei Veranstaltungen, die in der Zeitspanne zwischen Sonnenauf- und -
untergang stattfinden.
Bei  Rennen  auf  nasser  Strecke  oder  bei  Regen  ist  der  Einbau  einer  Rotlichtleuchte  mit  Dauer-  oder
Blinklichtsignal fest im hinteren Teil der Karosserie vorgeschrieben.
Die Stromversorgung des Beleuchtungssystems kann über eine direkte Stromversorgung vom Stator, mit oder
ohne Pufferbatterie oder direkt über eine verschlossene Batterie erfolgen.
Wenn eine Batterie verwendet wird, muss sie in gutem Zustand und fest an ihrer Halterung befestigt sein, um
einen versehentlichen Elektrolytverlust auch im Falle eines Aufpralls zu vermeiden.
Die vorderen Lampen müssen ausreichend stark sein, um die Strecke auszuleuchten. Der Frontscheinwerfer und
das Rücklicht dürfen die Teilnehmer keinesfalls blenden.
Die Anbringung von Low-Power-LED-Lichtleisten an der Karosserie ist erlaubt, um den Scooter im Rennen zu
identifizieren.  Die  Streifen  müssen  fest  mit  den  Karosserieelementen  verbunden  sein,  damit  sie  sich  nicht
versehentlich lösen und herunterfallen.

8 - Motorisierung
8.1 - Motor
2-Takt-Einzylindertyp mit Luftkühlung
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Die  Kurbelgehäuse  müssen  solche  sein,  die  von  dem spezifischen  Rollertyp  stammen oder  von  derselben
Rollerfamilie stammen, oder sogar eine moderne Reproduktion derselben. Der Zylinderkit kann original vom
jeweiligen Scooter oder anders sein. Der Hubraum, die Leistung und der Motortyp sind innerhalb der für jede
Kategorie  festgelegten  Grenzen  frei  (siehe  Definition  der  Kategorien).Aus  Sicherheitsgründen  müssen  die
Motorgehäuse und das Getriebe sowie das Zylinderkit Dicht sein und dürfen keine Flüssigkeitslecks (Öl, Benzin
usw.) aufweisen.
Die Öleinfüll- und Ablassschrauben des Motors müssen fest mit dem Motorgehäuse verbunden und mit einer
Sicherheitsverankerung versehen sein (z. B. mit einem dünnen Draht, der durch den Schraubenkopf geführt
wird, der wiederum am Kurbelgehäuse befestigt ist).
Aus  Sicherheitsgründen  wird  empfohlen,  zum  Motorstart  ein  schwenkbares  oder  einziehbares  Pedal  zu
montieren,  das  auf  jeden  Fall  nicht  mehr  als  2,0  cm aus  der  Rahmenform herausragt.  Es  ist  erlaubt,  das
Originalpedal zu biegen, damit es nicht aus der Rahmenform herausragt. Die Organisation behält sich das Recht
vor, Scooter auszuschließen, deren Pedalstangen die Rahmen des Scooters überschreiten oder bei denen die
Fußstütze fehlt.

8.2 - Vergaser
Anzahl, Art und Größe der Vergaser sind innerhalb der Grenzen der jeweiligen Kategorie frei (siehe Definition
der  Kategorien).  Sie  dürfen  keine  Benzinlecks  aufweisen  und  wir  empfehlen  die  Verwendung  eines
Flüssigkeitsbehälter.
 
8.3 - Einlasssystem
Der Einlasssystem kann der Originaltyp des Motors sein oder sich vom Original unterscheiden, innerhalb der
für jede Kategorie auferlegten Grenzen.

8.4 - Zündung
Die Art  der  Zündung  ist  innerhalb  der  für  jede  Kategorie  festgelegten  Grenzen  frei  (siehe  Definition  der
Kategorien).

8.5 - Getriebe und Übersetzungen
Der  Getriebetyp  muss  dem  Original  des  verwendeten  Motors  entsprechen.  Die  Übersetzungsverhältnisse
(primär und sekundär) sind innerhalb der für jede Kategorie festgelegten Grenzen frei (siehe Definition der
Kategorien).

8.6 - Auspuffanlage
Art  und Anzahl  der  Auspuffanlagen sind innerhalb  der  für jede Kategorie  festgelegten Grenzen frei  (siehe
Definition der Kategorien). Die Befestigung der Auspuffanlage muss wie ihre einzelnen Elemente mechanisch
beständig sein. Das Auspuffsystem von 2-Takt-Motoren muss Dicht genug sein, um zu verhindern, dass Öl auf
die  Strecke  gelangt.  Die  Auspuffanlage  darf  den  Schallpegel  von  105  Dezibel  nicht  überschreiten.  Der
schalldämpfende Teil von Auspuffanlagen muss mit schalldämpfenden  Material ausgestattet sein.
Alle Scooter, deren Auspuffanlage diese Angaben nicht erfüllt, werden auf der Strecke nicht zugelassen.

9 - Kategorien
Die für die Veranstaltung zugelassenen Kategorien sind unten angegeben.

9.1 - SCOOTER DERIVATI DALLA SERIE (DDS)
Diese Kategorie umfasst alle unten aufgeführten Oldtimer-Roller mit Original-Chassis von Piaggio, Innocenti,
LML, Bajaj, Serveta usw., Zylinder montiert in der gleichen Weise wie das Original (nicht gedreht), Vergaser
montiert in der originalen Stelle oder in der Nähe ( keine Vergaser außerhalb der Karosserie) Originaltank im
Fach unter dem Sattel, dessen Eigenschaften unter die folgenden Einschränkungen fallen:
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Vespa Small Frame (Primavera, Et3, Special, PK, V, FL, ecc.):

- Originaltank unter dem Sattel untergebracht. Es ist erlaubt, den Tank zu modifizieren, indem der Flip-Deckel
durch den Plastikdeckel ersetzt wird (einschließlich der Modifikation des Füllers, um ihn aufzunehmen), der
ab PX Arcobaleno und PK XL verwendet wird. Es ist verboten, den Tank der automatischen Vespa PK zu
verwenden;

- Original-Kurbelgehäuse  oder  Nachbau  mit  identischen  Abmessungen  wie  das  Standardgehäuse,  das  alle
mechanischen Komponenten aufnehmen kann, die in das Original-Kurbelgehäuse eingebaut werden können
(daher sind Kurbelgehäuse ausgeschlossen, die eine bestimmte Kurbelwelle erfordern);

- Ansaugung zum Kurbelgehäuse (Membran oder durch die Kurbelwelle geregelt);
- Ansaugstützen an mindestens 2 der originalen Befestigungspunkte verschraubt; es ist verboten, die Stützen

an das Kurbelgehäuse zu schweißen;
- Luftkühlung;
- Zylinder aus Gusseisen, spezifisch für Vespa, frei auf dem Markt erhältlich und mit Bolzen mit Abstand 54 x

56 mm am Kurbelgehäuse befestigt;
- Zylinderkopf mit seitlicher Kerze;
- Maximale Bohrung 58,3 mm;
- Maximaler Hub 54 mm;
- Vergaserdurchmesser max. 24 mm, ohne Bearbeitung;
- Auspuff bestehend aus zwei kammergeformten Halbschalen (keine Reso-Auspuff), die auf der linken Seite

des Motors in traditioneller Position untergebracht sind, wie z. B. Giannelli, Malossi, Proma, Fresco, Polini,
Sito  usw.  Der  Auspuffkrümmer  kann  ersetzt  werden  durch  einem  anderen  Krümmer  mit  größerem
Durchmesser, solange er nur gleichförmig ist , aber der Rest des Auspuff darf in keiner Weise verändert
werden (z.B Veränderung des internen Volumens, Veränderung des Durchmesser von dem ersten Teil des
Auspuffs sowie des Endrohr). Änderungen an der Halterung am Motorkurbelgehäuse sind zulässig;

- Freie Zündung (z.B. Vespatronic, Sip, Malossi) sofern nicht programmierbar und mit Original-Mapping des
Herstellers.  Es  ist  erlaubt,  die  Zündkurve  der  Systeme  mit  fester  Frühzündung  durch  ein  spezielles
Steuergerät zu ändern, sofern dieses nicht programmierbar ist (z. B. Kytronic, CAV usw.);

- Freies Getriebe Übersetzung mit 4 Gang Getriebe.

Lambretta Small Frame (Lui, Junior, ecc.):

- Originaltank  unter  dem Sattel  mit  einem maximalen  Tankinhalt  von  5,5  Litern,  vorausgesetzt,  dass  der
Einfüllstutzen und der entsprechende Einfülldeckel von Innocenti stammen (LI, LIS, SX, TV, DL, GP, J
usw.) und die Formen die Silhouette respektieren Herkunfts;

- Original-Kurbelgehäuse  oder  Nachbau  mit  identischen  Abmessungen  wie  das  Standardgehäuse,  das  alle
mechanischen Komponenten aufnehmen kann, die in das Original-Kurbelgehäuse eingebaut werden können
(daher sind Kurbelgehäuse ausgeschlossen, die eine bestimmte Kurbelwelle erfordern);

- Zylindereinlass (Membran oder durch den Kolben gesteuert);
- Ansaugkrümmer an mindestens 2 Stellen eingeschraubt; es ist verboten, die Krümmer an den Zylinder zu

schweißen;
- Luftkühlung;
- Zylinder aus Gusseisen oder Aluminium, spezifisch für Lambretta, frei auf dem Markt erhältlich und am

Kurbelgehäuse mit Zylinderbolzen befestigt, die auf einem Durchmesser von 78 mm positioniert sind;
- Zylinderkopf mit seitlicher Kerze;
- Maximale Bohrung 60 mm;
- Maximaler Hub 48 mm;
- Auspuff bestehend aus zwei kammergeformten Halbschalen (keine Reso-Auspuff), die auf der rechten Seite

des  Motors  in  traditioneller  Position  untergebracht  sind,  wie  z.  B.  CP  Box,  Clubman,  usw.  Der
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Auspuffkrümmer kann ersetzt werden durch einem anderen Krümmer mit größerem Durchmesser, solange
er nur gleichförmig ist , aber der Rest des Auspuff darf in keiner Weise verändert werden (z.B Veränderung
des  internen  Volumens,  Veränderung  des  Durchmesser  von  dem  ersten  Teil  des  Auspuffs  sowie  des
Endrohr). Änderungen an der Halterung am Motorkurbelgehäuse sind zulässig;

- Freie  Zündung (z.B.Variotronic  oder Casa Performance) sofern nicht  programmierbar  und mit  Original-
Mapping  des  Herstellers.  Es  ist  erlaubt,  die  Zündkurve  der  Systeme mit  fester  Frühzündung durch ein
spezielles Steuergerät zu ändern, sofern dieses nicht programmierbar ist (z. B. Kytronic, CAV usw.);

- Freies Getriebe Übersetzung mit 4 Gang Getriebe.

Vespa Large Frame (PX, LML, Sprint, Cosa, ecc.):

- Originaltank unter dem Sattel  untergebracht.  Es ist möglich,  den Tank zu modifizieren,  indem man den
Schwingdeckel durch den Plastikdeckel ersetzt (einschließlich der Modifikation des Einfüllstutzens, um ihn
aufzunehmen), der ab PX Arcobaleno und PK XL verwendet wird;

- Original-Kurbelgehäuse oder Nachbau mit identischen Abmessungen wie das der Serie 125-150 ccm, das alle
mechanischen Komponenten aufnehmen kann, die in das Original-Kurbelgehäuse eingebaut werden können
(daher sind die Kurbelgehäuse ausgeschlossen, die eine bestimmte Kurbelwelle erfordern);

- Einlass in das Kurbelgehäuse geregelt durch die Kurbelwelle;
- Luftkühlung;
- Zylinder aus Gusseisen, spezifisch für Vespa, frei auf dem Markt erhältlich und mit Durchgangsbolzen mit

Abstand 64 x 56 mm am Kurbelgehäuse befestigt;
- Maximaler Hubraum 193 cm³;
- Maximaler Vergaserdurchmesser 30 mm, ohne Bearbeitung;
- Auspuff  bestehend  aus  zwei  kammergeformten  Halbschalen  (keine  Reso-Auspuff),  die  auf  der  in

traditioneller  Position  untergebracht sind,  wie z.  BGM Big Box, Sip Road, Polini  Original,  Faco ,  usw..
Änderungen an der Halterung am Motorkurbelgehäuse sind zulässig;

- Freie Zündung (z.B.Vespatronic, Sip,Malossi) sofern nicht programmierbar und mit Original-Mapping des
Herstellers.  Es  ist  erlaubt,  die  Zündkurve  der  Systeme  mit  fester  Frühzündung  durch  ein  spezielles
Steuergerät zu ändern, sofern dieses nicht programmierbar ist (z. B. Kytronic, CAV usw.);

- Freies Getriebe Übersetzung mit 4 Gang Getriebe.

Lambretta Large Frame (LI, SX, Special, DL, ecc.):

- Originaltank unter dem Sattel untergebracht;
- Original-Kurbelgehäuse oder Reproduktion mit identischen Abmessungen wie das Standardgehäuse, das alle

mechanischen Komponenten aufnehmen kann, die in das Original-Kurbelgehäuse eingebaut werden können
(daher sind Kurbelgehäuse ausgeschlossen, die eine bestimmte Kurbelwelle erfordern), mit einem maximalen
Durchmesser des Zylinderfuß von 70 mm und positionierte Stehbolzen auf Bohrungsdurchmesser 83 mm;

- Einlass in den Zylinder Kolbengesteuert;
- Ansaugkrümmer an mindestens 2 Stellen eingeschraubt; es ist verboten, die Krümmer an den Zylinder zu

schweißen;
- Luftkühlung;
- Zylinder aus Gusseisen oder Aluminium, spezifisch für Lambretta, frei auf dem Markt erhältlich und mit

Stehbolzen am Kurbelgehäuse befestigt;
- Maximaler Hubraum 202 cm³;
- Vergaser max. Durchmesser 30 mm, ohne Bearbeitung;
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- Schalldämpfer  bestehend aus  zwei  geformten Halbschalen,  mit  Kammern (keine  Expansion),  die  in  der
traditionellen Position auf der rechten Seite unter dem Motor untergebracht sind, z. B. Gori, Clubman usw.
Änderungen an der Halterung am Motorkurbelgehäuse sind zulässig

- Freie Zündung (z. B. Varitronic oder Casa Performance), sofern sie nicht programmierbar ist und mit dem
Original-Mapping des Herstellers. Es ist erlaubt, die Zündkurve der Systeme mit fester Frühverstellung durch
ein spezielles Steuergerät zu variieren, sofern dieses nicht programmierbar ist (z. B. Kytronic, CAV usw.);

- Freies Getriebe Übersetzung mit 4 Gang Getriebe.

9.2 - SCOOTER SUPERSPORT (SS)
Diese  Kategorie  umfasst  alle  unten aufgeführten Oldtimer-Roller  mit  Fahrgestellen  von Piaggio,  Innocenti,
LML, Bajaj, Serveta usw. Mit dem Tank unter dem Sattel untergebracht mit freiem Inhalt deren Eigenschaften
unter die folgenden Einschränkungen fallen.

Vespa Small Frame (Primavera, Et3, Special, PK, V, FL, ecc.):

- Tank unter dem Sattel untergebracht;
- Original-Kurbelgehäuse oder Nachbau mit identischen Abmessungen wie das Standard-Kurbelgehäuse, frei

verkäuflich und für alle mechanischen Komponenten geeignet, die in das Original-Kurbelgehäuse eingebaut
werden können (mit Ausnahme der Kurbelwelle);

- Freier Einlass, zum Kurbelgehäuse oder zum Zylinder;
- Luftkühlung;
- Zylinder aus Gusseisen oder Aluminium, spezifisch für Vespa und mit Durchgangsbolzen mit Abstand 54 x

56 mm am Kurbelgehäuse befestigt;
- Maximaler Hubraum 155 cm³
- Freier Vergaser;
- Kostenloser Schalldämpfer;
- Freie Zündung (z. B. Vespatronic, Sip, Malossi);
- Kostenloser Umtausch innerhalb von 4 Verhältnissen.

Lambretta Small Frame (Lui, Junior, ecc.):

- Tank unter dem Sattel untergebracht;
- Original-Kurbelgehäuse oder Nachbau mit identischen Abmessungen wie das Standard-Kurbelgehäuse, frei

verkäuflich und für alle mechanischen Komponenten geeignet, die in das Original-Kurbelgehäuse eingebaut
werden können (mit Ausnahme der Kurbelwelle);

- Zylindereinlass gesteuert durch den Kolben;
- Luftkühlung;
- Zylinder  aus  Gusseisen  oder  Aluminium,  spezifisch  für  Lambretta  und  mit  Durchgangsbolzen  am

Kurbelgehäuse befestigt, die auf einem Bohrungsdurchmesser von 88 mm positioniert sind;
- Maximaler Hubraum 225 cm³;
- Freier Vergaser;
- Freies Auspuff;
- Freie Zündanlage (z. B. Varitronic oder Casa Performance);
- Freies Übersetzung mit 4 Gang Getriebe.

Vespa Large Frame (PX, LML, Sprint, Cosa, ecc.):

- Tank unter dem Sattel untergebracht;
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- Original-Kurbelgehäuse oder Nachbau mit identischen Abmessungen wie das Standard-Kurbelgehäuse, frei
verkäuflich und für alle mechanischen Komponenten geeignet, die in das Original-Kurbelgehäuse eingebaut
werden können (mit Ausnahme der Kurbelwelle);

- Luftkühlung;
- Freier Einlass zum Kurbelgehäuse oder zum Zylinder;
- Zylinder  aus  Gusseisen  oder  Aluminium,  spezifisch  für  Vespa  und  am  Kurbelgehäuse  befestigt  mit

durchgehenden Stehbolzen mit Abstand 64 x 56 oder 64 x 68 mm oder mit Stehbolzen,  die die gleiche
Anordnung wie das originale Vespa 200-Kurbelgehäuse (Rally, PX usw.) .);

- Maximaler Hubraum 245 cm³;
- Freier Vergaser;
- Freie Auspuffanlage;
- Zündung: freier Typ (z. B. Vespatronic, Sip, Malossi).

Lambretta Large Frame (LI, SX, Special, DL, etc.):

- Tank unter dem Sattel untergebracht;
- Original-Kurbelgehäuse  oder  Reproduktion  mit  identischen  Abmessungen wie  das  Standardgehäuse,  frei

verkäuflich,  das  alle  mechanischen  Komponenten  aufnehmen  kann,  die  in  das  Original-Kurbelgehäuse
eingebaut  werden  können  (mit  Ausnahme  der  Kurbelwelle),  mit  einem  maximalen  Durchmesser  des
Zylindereinlasses von 75 mm und Stehbolzen auf Bohrdurchmesser 88 mm positioniert;

- Aspiration zum Zylinder, lamellar oder durch den Kolben geregelt;
- Umluftkühlung;
- Zylinder  aus  Gusseisen  oder  Aluminium,  spezifisch  für  Lambretta  und  mit  Durchgangsbolzen  am

Kurbelgehäuse befestigt;
- Maximaler Hubraum 245 cm³;
- Freier Vergaser;
- Kostenloser Schalldämpfer;
- Freie Zündanlage (z. B. Varitronic oder Casa Performance);
- Freies Übersetzung mit 4 Gang Getriebe.

9.3 - SCOOTER PROTO (SP)
Diese einzigartige Kategorie umfasst alle Oldtimer-Roller mit Fahrgestellen von Piaggio, Innocenti, LML, Bajaj,
Serveta usw., die nicht in die vorherigen Kategorien fallen, und mit den folgenden Einschränkungen:

- Freier Tank mit einem maximalen Fassungsvermögen von 12 Litern;
- Original-Kurbelgehäuse oder Reproduktion mit identischen Abmessungen wie das Standard-Kurbelgehäuse,

frei  verkäuflich  und  zur  Aufnahme  aller  mechanischen  Komponenten  geeignet,  die  in  das  Original-
Kurbelgehäuse eingebaut werden können (außer Kurbelwelle und Zylinder);

- Einlass zum Kurbelgehäuse oder Zylinder , Membran , Wellen geregelt oder mit den Kolben geregelt;
- Luftkühlung;
- Zylinder aus Gusseisen oder Aluminium, spezifisch für Vespa oder Lambretta;
- Freier Hubraum;
- Freie Auspuffanlage
- Freie Zündung;
- Freie Übersetzung. 

Im Streitfall gilt die italienische Regelung
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