Antrrag Dau
uerstarrtnumm
mer
DMSB
B Endurro Präd
dikate 2019
De
er Antrag mu
uss bis zum
m 15. Januarr 2019 beim FA Enduro eingereicht werden. Diee Bestätigung
(=V
Veröffentlich
hung unter www.endurro-dm.de) de
er Dauerstartnummern erfolgt nach
h der Abgab
befrist.
pe
er Email an:
pe
er Fax an:

and
dre.rudolph
h@enduro-zs
schopau.de
e
+49
9 3726 6979
9648

An
ntragsteller:

Name, Vornam
me:

……
………………
…………………
………………
………………
…………

Ge
eburtsdatum:

……
………………
……………

Wo
ohnort:

……
………………
…………………
………………
………………
…………

Em
mailadresse:

……
………………
…………………
………………
………………
…………

Ich
h habe in de
er Saison 20
018 in der Kllasse ………
…………………… den …….... Platz b
belegt. Für die
d Saison
2019 bitte ich um Zuteilun
ng folgende
er Dauerstarrtnummer:

Prädikat
P

K
Klasse

B
Bezeichnun
ng

Bere
eich

E1

Enduro 1

1 biss 99

E2

Enduro 2

101 b is 199

E3

Enduro 3

201 b is 299

4

Junioren

601 b is 650

E1 B

Enduro 1 B

301 b is 399

E2 B

Enduro 2 B

401 b is 499

E3 B

Enduro 3 B

501 b is 599

5

Jugend

651 b is 699

6

Senioren

701 b is 799

7

S
Super-Seniore
en

801 b is 899

8

Klassik

901 b is 950

9

Damen

951 b is 970

Wunsch

Alternattive 1

Altternative 2

DM

Pokal

Cup

Arrt. 4 der DMS
SB Prädikats
sbestimmun
ngen für En
nduro 2019 regelt
r
die Ve
ergabe wie ffolgt:
Dauerstartnumm
mern werden für
f alle wertu
ungsberechtigtten Fahrer im
m Grundsatz nach
n
der Vorjaahresplatzieru
ung vergeben..
Bei der Beantrag
gung einer Da
auerstartnumm
mer für eine P
Pokal- oder Cupklasse
C
mus
ss die gültige sowie wertun
ngsberechtigte
e
Liz
zenz mittels K
Kopie nachge
ewiesen werd
den. Jeder w
wertungsberech
htigte Fahrer kann eine W
Wunsch-Daue
erstartnummerr
bea
antragen. Ein
n Anspruch auf Erteilung einer
e
Dauersttartnummer besteht
b
nicht. Die Dauerstaartnummern der
d ersten 10
0
Fah
hrer jeder Klasse, richten siich vorrangig nach dem End
dklassement der
d Meistersch
haften des Voorjahres. Wech
hseln ein oderr
me
ehrere Fahrer der 10 Erstplatzierten die Klasse, so errhält/erhalten diese in ihren
n neuen Klasssen, die sich nach den 10
0
Ers
stplatzierten a
anschließende
en Startnumme
ern. Bei einem
m Wechsel mehrerer
m
Fahre
er in die gleicche Klasse en
ntscheidet ihre
e
Endplatzierung iin der Int. Deu
utschen Endurro Meistersch
haft des Vorjah
hres über die Reihenfolge. Bei einem Kla
assenwechsell
n mehreren F
Fahrern innerh
halb des gleich
hen Teams, isst es auf Antra
rag möglich un
ntereinander ffrei werdende Nummern zu
u
von
bellegen. Die Da
auerstartnumm
mern sind bei allen
a
Veransta
altungen vom Veranstalter zu berücksichhtigen. Geht ein
e Fahrer mitt
Dauerstartnumm
mer bei einer Veranstaltung
V
nicht an den Start, so bleiibt diese Num
mmer frei. Verggebene Dauerrstartnummer,,
we
elche bei den ersten zwei Veranstaltung
gen nicht verw
wendet wurde
en, können (w
wenn nötig) w
wieder freigege
eben werden..
Nic
cht in Prädikattwertung teilne
ehmende Fah
hrer, sind am E
Ende der jewe
eiligen Klasse von der letzteen Nummer an nach vorne,,
ein
nzustufen. Derren Nummern
n sind nach Rückgabe der Transponder oder nach de
er Veranstaltunng, wenn nötig, wieder zu
u
lös
schen und die Nummern som
mit zur weitere
en Verwendun
ng freizugeben
n.
201
19/1

