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Bulletin Nr.4 vom 19.06.2019 zur genehmigten Ausschreibung
ADAC TOTAT 24h-Rennen 2019
DMSB-Reg.-N r. OL|2OL9 vom 05.12.2018
Ab sofort gelten folgende Anderungen und Ergänzungen
(Anderungen/ Ergänzungen sind kursiv gedruckt)

Bulletin No. 4 of

19th June 2019

to the approved Supplementary Regulations

ADAC TOTAL 24h-Rennen 2019
DMSB Visa N0. 01/2019 with date of 05 December 2018
The following changes and addition apply with lmmediate effect
(Changes/ additrons are shown rn ilalics)

Kapitel l/Chapter 1
Sportliches Reglement

/

Sporting Regulations

18.2 Boxenstopp / Pit stops
Wird wie folgt geändert/is changed as follows

tllähreßd-€in€s{€r€nst€pps Grundsötzlich müssen alle Helfer und Mechaniker sowie alle am
Tankvorgang beteiligten Teammitglieder feuerhemmende Overalls sowie Schutzhelme in der
Boxengosse tragenl
Su++n€-a-pit+t€p, ln the pit /one, all team staff and mechanics as well as all persons involved
in the refuelling procedure musl normolly wear flame-resistant overalls and helmets!

41. Proteste/Berufungen / Protests/Appeals
Wird wie folgt geändert/is changed as follows

4t.t
Bei Protesten und Berufung gelten das lnternationale

Sportgesetz der FlA, das
Veranstaltungsreglement des DMSB, die Rechts- und Verfah rensordnung des DMSB sowie
bei Berufungen zur FIA die Rechts- und Verfahrensordnung der FlA.
The FIA lnternational Sporting Code is applicable for protests and appeals, DMSB Event
Regulations and the DMSB Legal System and Code of Procedure as well the FIA Legal System
and Code of Procedure for FIA appeals.
Protestkaution Status National A - zahlbar an den DMSB:5€€p0{n+e 3O0,00 Euro
Berufungskaution Status National A - zahlbar an den DMSB: 1.000,00 Euro
Protest deposit Nätional A status - payable to the DMSB: SoQ€€+ru+e 300,00 Euro
Appeal deposit National A status - payable to the DMSB: 1.000,00 Euro
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Anlage 3 der Ausschreibung / Appendix 3 to the Supplementary Regulations
Technische Bestimmungen für die Klasse sp g(FtA-GT3l und spg-Last Generation([G) (FtAGT3) / Technical Prescriptions for class sp 9 (F|A-GT3) and spg-Last Generatton (LG) (FlAGT39

Art. 2.2.4 Anstellwinkel Fahrzeug (Rake)
Jeder Fahrzeug Hersteller ist verpflichtet einen Nominalen Anstellwinkel des Fahrzeuges
(folgend Rake) zu bestimmen. Dies unterliegt folgenden Bestimmungen:
Ersetze folgenden Passus
Arl. 2.2.4 Angle of attack vehicle {rake}
Each car manufacturer undertakes to specify a nominal angle of attack of the vehicle
(hereinafter referred to as rake). This is subject to the following provrsions:
The below text is replaced as follows

o
o
r
.

her in Cer BeF angegebene Rake Winkel ist es
ieder Zeit eineuhalten
Der in der 8oP angegebene Rake Winkel ist zu jeder Zeit während einer unter Art.
2.2.5 beschriebenen Messung und überprüfung einzuhalten
The rake angle spe€ified in the Bep must be respe€ted at all ttmes,

The rake angle specified in the BOP must be respected at all times when a
measurement and a check is carried out pursuant to the description as in Art. 2.2.5.

Art. 2.2.5 Messung und Uberprüfung Anstellwinkel Fahrzeug (Rake)
Für die Überprüfung des Rakes gelten folgende Bestimmungen:
Art. 2.2.5 Measurement and check of vehicle angle of attack (rake)
The following applies for the verification of the rake:
Für die Messung des Rakes gelten folgende Eestimmungen:
Ergänze letzten Absatz

c

lm Folle einer Abweichung ist es dem Teom gestottet, dos Fahrzeuggewicht durch Beoder Abtonken ouf BoP Gewicht + 20kg (Toleronz +/- 2kg) einzustellen. Diese Arbeiten
können erst noch Freigobe durch den zustöndigen Technischen Kommissor erfolgen.

following provisions apply for the measurement of the rake:
Add the following text
. ln the cose of o difference, the teom is permitted to odlust the vehicle weight to Bop
weight + 20 kg (toleronce +/- 2kg) by odding t'uel or by the removol of fuel. This work noy
The

only be performed after opprovol by the relevont scrutineer on duty.

Für eine Messung des Rakes im Rahmen einer Nachuntersuchung telten zusätzlich
folgende Bestimmunten:
Ergänze letzten Absatz

o

lm Falle einer Abweichung ist es dem Teom gestattet, dos Fohrzeuggewicht durch Beoder Abtonken ouf BoP Gewicht + 20kg (Toleronz +/- 2kg) einzustellen. Diese Arbeiten
können erst nach Freigobe durch den zuständigen Technischen Kommissor erfolgen.
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The following applies in addition for a measurement of the rake during a post-event
scrutineering:
Add the following text
o In the case of a difference, the teom is permitted to adjust the vehicle weight to BoP
weight + 20 kg (toleronce +/- 2kg) by adding fuel or by the removol of fuel. This work may
only be performed ofter opproval by the relevont scrutineer on duty.

Nürburgring, L9. Juni 2019

Vorsitzender der Sportkommissare / Chairman of the Stewards
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