
Ausschreibung

zur

11. Löwen-Rallye Leipzig

am

5. Juni 2004

MC Freital e.V. im ADMV

1. Veranstalter und Veranstaltung
Der Motorsportclub Freital e.V. im ADMV
veranstaltet am Sonnabend, dem 05.06.04
die „11. Löwen-Rallye Leipzig” als sport-
touristische Motorrad-Langstreckenfahrt mit
einer Streckenlänge von ca. 250 km.
Die Ergebnisse werden einbezogen in die
Wertung zur ADMV-Meisterschaft und zur
Sächsischen Landesmeisterschaft im Zwei-
rad-Rallyesport.
Beginn der Veranstaltung

05. Juni 04, gegen 7.00 Uhr
Jugendherberge in 
04651 Bad Lausick / OT Buchheim 
Herbergsweg 2
kurz vor OA in Richtung Tautenhain

Ende der Veranstaltung
05. Juni 04, gegen 18.00 Uhr
in der obigen Jugendherberge

Fahrtleiter
Peter Schricker
Franz-Mehring-Str. 46
04157 Leipzig
Tel. 0341 / 9 11 98 47 (abends)

0177 / 7 48 91 19
2. Charakteristik der Veranstaltung
Neben generellen Fertigkeiten in der
Führung eines Motorrades erfordert diese
Veranstaltung zusätzlich ein gutes Orientie-
rungsvermögen anhand von Karte und
Streckenplan.
Die Teilnehmer haben dabei die Aufgabe,
die vom Veranstalter festgelegten Kontroll-
punkte (Durchfahrts- und Zeitkontrollen) an-
zufahren und sich die Durchfahrt auf der
Fahrerkarte bestätigen zu lassen bzw. bei
unbesetzten Kontrollstellen die Eintragung
in die Fahrerkarte selbst vorzunehmen.
Die Beherrschung des Motorrades bei kur-
zen Slalomfahrten ist als Wertungsprüfung
auf abgesperrtem Platz nachzuweisen.
Zu keinem Zeitpunkt der Fahrt spielen tech-
nische Leistungsparameter des Motorrades
eine Rolle.

3. Teilnehmer
Es kann jede Motorradfahrerin/jeder Mo-
torradfahrer aus dem gesamten Bundesge-
biet teilnehmen, Lizenzen sowie die Mit-
gliedschaft in einem Motorsportclub sind
nicht erforderlich.
Alle Fahrer müssen im Besitz eines gültigen
Führerscheines für Motorräder sein.
Motorräder mit Seitenwagen müssen mit
zwei Personen besetzt sein, auf Solomo-
torrädern darf keine zweite Person mitge-
nommen werden.

4. Rechtliche Grundlagen
Die gesamte Fahrt wird nach den Bestim-
mungen der Straßenverkehrsordnung (St-
VO) sowie der Straßenverkehrszulassungs-
ordnung (StVZO) absolviert, es erfolgt keine
Maschinenabnahme durch den Veranstalter.
Weiterhin gelten die Globalausschreibung
2002 für den Zweirad-Rallyesport und wei-
tere noch zu erlassende Durchführungsbe-
stimmungen des Veranstalters.

5. Fahrzeuge und Fahrvorschriften
Die Teilnahme ist nur mit Motorrädern mit
und ohne Seitenwagen gestattet, die unein-
geschränkt den Bestimmungen der StVZO
entsprechen, behördlich zugelassen und ver-
sichert sind.
Die Teilnahme mit Motorrädern mit rotem
Kennzeichen ist nicht erlaubt.
Die Bestimmungen der StVO sind während
der gesamten Veranstaltung strikt einzuhal-
ten.
Gemeldete Verstöße gegen die StVO sowie
schuldhafte Beteiligung an einem Verkehrs-
unfall führen zum Ausschluß.
Den Anweisungen des Veranstalters und der
von ihm beauftragten Personen ist zu folgen.



6. Nennungen
Genannt wird ausschließlich auf dem in der
Anlage beigefügten Formular.
Die Nennungen sind an die Anschrift des
Fahrtleiters zu richten.
Nennschluß: 22.05.04 (Datum des 

Poststempels)
Nenngeld: 30,- €
Bei verspäteter Nennung beträgt das Nenn-
geld 40,- €.
Das Nenngeld ist zu überweisen auf das
Konto:
Peter Schricker
1861790984, BLZ 860 555 92
Sparkasse Leipzig
Nennungen ohne Nenngeld werden nicht
bearbeitet oder gelten als verspätet ( = er-
höhtes Nenngeld ! )
Telefonische Nennungen werden nicht an-
erkannt.
Es erfolgt eine schriftliche Nennbestätigung
mit Angabe der Ankunftszeit am Startort
und Startzeit.

7. Karten und andere Hilfsmaterialien
Die Streckenführung wird nach der Gene-
ralkarte Nr. 8, Maßstab 1:200 000, Mairs
Geographischer Verlag, ISBN 3-82972-
027-0 ausgearbeitet.
Jeder Teilnehmer erhält mit den Fahrtunter-
lagen einen Kartenausschnitt als Farbkopie.
Als weitere Hilfsmittel werden empfohlen:

Kurvimeter
Lineal
Bleistift
Kugelschreiber
Aufnahme für Karte und/oder 
Streckenplan (z.B. Tankrucksack)
Rückstellbarer Tageskilometerzähler mit

100-Meter-Teilung bzw. Fahrradtacho

8. Fahrtunterlagen
Jeder Teilnehmer erhält bei der Anmeldung
nach der Ankunftszeit gemäß Nennbestäti-
gung:

Streckenplan
Kartenausschnitt als Farbkopie
Fahrerkarte
Starterliste
ggfs. weitere Durchführungs-
bestimmung(en)

Eintragungen in die Fahrerkarte dürfen nur
vom Veranstalter vorgenommen werden,
mit folgender Ausnahme:
Die Eintragung von unbesetzten Durch-
fahrtskontrollen erfolgt durch den Teilneh-
mer selbst, bitte dabei unbedingt die durch
Ziffern auf der Fahrerkarte vorgegebene
Reihenfolge einhalten !

9. Wertung
Es erfolgt eine Wertung in folgenden Lei-
stungskategorien:

Motorräder und Kräder bis 37 kW
Motorräder über 37 kW
Gespanne
Rallye-light Wertung als Pokal,

keine Meisterschaft

Gewertet werden entsprechend der Global-
ausschreibung die Einhaltung der Ankunfts-
zeit am Start, die Richtigkeit der Eintragung
der Kontrollstellen (Durchfahrtskontrollen)
in der Fahrerkarte, die Einhaltung der vor-
gegebenen Sollzeiten für die einzelnen
Streckenabschnitte und die Ergebnisse der
Wertungsprüfungen.

Auf Wunsch kann nach einem vereinfachten
Streckenplan gefahren werden. 
Die Wertung erfolgt in diesem Fall ge-
sondert innerhalb der Leistungkategorie
„Rallye-light”.

10. Siegerehrung und Preise
Die Siegerehrung findet voraussichtlich eine
halbe Stunde nach Eintreffen des letzten
Fahrers statt.
Preise für die Sieger und Plazierten werden
nach den Möglichkeiten des Veranstalters
vergeben.

11. Versicherungen, Verantwortlichkei-
ten und Haftungsverzicht
Alle Teilnehmer müssen eine Unfallversi-
cherung nachweisen.

Zum Haftungsverzicht wird ausdrücklich auf
den Punkt 6.8 des Motorsportreglements
des ADMV hingewiesen. Der vollständige
Text hierzu befindet sich auf der letzten Sei-
te des Nennformulars (zusammen mit der
Quartierbestellung).

12. Quartiere
Für die Zeit vom 04.06.04 bis 05.06.04
(ggfs. auch bis zum 06.06.04) besteht die
Möglichkeit, in der Jugendherberge Bad
Lausick - unmittelbar am Startort - zu über-
nachten.
Die motoradbegeisterte Herbergsleitung
freut sich auf unser zahlreiches Erscheinen,
welches wir bei der Anmeldung des Termins
zugesagt haben.
Da zu dieser Zeit gewiß schönes Wetter sein
wird, planen wir für den Freitag einen
gemütlichen Grillabend.
Eine Übernachtung mit Zelt ist auf dem
Gelände der Jugendherberge nicht möglich.

Die Anmeldeunterlagen befinden sich auf
der Rückseite des Nennformulars -> bitte
ausfüllen !

Preis:
25,40 € (incl. Grillabend am 04.06., Früh-
stück und Essen nach Zielankunft)

13. Schlußbestimmungen
Der Veranstalter weist nachdrücklich darauf
hin, daß die Veranstaltung nicht der Erzie-
lung hoher Geschwindigkeiten dient und die 
StVO in allen Punkten strikt einzuhalten ist.
Verbindliche Auskünfte über die Fahrt erteilt
nur der Fahrtleiter.

Leipzig, im Februar 2004

Peter Schricker
Fahrtleiter
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