
ADAC BEBA  
olDiE-kArt-Cup 2020 
22. märz 2020
1. und 2. lauf

1. Start um 11.30 uhr

Veranstaltungsgelände: 
SHt paderborn/mönkeloh
Borchener Str. 340 
33106 Paderborn



A u s s c h r e i b u

Oldie-Kart

1. Veranstaltung / Veranstalter

Titel der Veranstaltung : Lemgo Oldie

Ort der Veranstaltung : T Paderborn/Mönkeloh, Borchener Straße

Tag der Veranstaltung :  22

Start des 1. Teilnehmers :  11.30

Veranstalter :  AC Lemgo

Slalomleiter :  Fritz

Anschrift :  Günter

Telefon :  017610035802

Fax : 

1. Aufteilung der Strafsekunden :
1.) Umwerfen oder Verschieben
2.) Auslassen oder falsches Befahren
3.) Überfahren der Haltelinie
4.) Bewegen des Karts mit Händen
5.) Kreisel nicht oder nicht
6.) Verlassen des Karts während
weitere Bestimmungen

.............................................................................................................................

2. Versicherung

Der Veranstalter hat die Veranstaltung in einem ausreichenden Umfang zu versichern.
- Veranstalter - Haftpflichtversicherung
- Teilnehmer - Haftpflichtversicherung
- Teilnehmer - Unfallversicherung
- Zuschauer - Unfallversicherung

Für die eingesetzten Sportwarte besteht ein Pauschal
der Alianz Versicherung. 

3. Haftungsausschluss

4. Einsprüche

5. Allgemeines

Techn. Bestimmungen

Zusatz: Es werden nur die vom
Karts benutzt. 

sportrechtlich geprüft und die Durchführung
genehmigt. 

Diese Ausschreibung wurde von der Abteilung

A u s s c h r e i b u n g ADAC

Kart-Cup 2020 

AC Lemgo ADAC Oldie-Kart-Cup 2020 

3106 Paderborn

22.03. 

11.30

AC Lemgo

Fritz-Bernd Dietrich 

Günter-Groenhoff Straße 18, 32756 Detmold 

017610035802

Aufteilung der Strafsekunden :
Umwerfen oder Verschieben eines Pylons : 2
Auslassen oder falsches Befahreneiner Aufgabe : 10

Haltelinie mit einem Teil des Karts : 2
des Karts mit Händenund/oder Füßen : 10

Kreisel nicht oder nichtvollständig befahren : 10
Verlassen des Karts während der Wertungsläufe : Wertungsausschluss

siehe ADAC-Oldie-Kart
.................................................................................................................................................................................

siehe ADAC-Oldie-Kart

anstaltung in einem ausreichenden Umfang zu versichern.
Haftpflichtversicherung

Haftpflichtversicherung

Für die eingesetzten Sportwarte besteht ein Pauschal-Vertrag durch den ADAC Ostwestfalen

siehe   ADAC-Oldie-

siehe   ADAC-Oldie-

siehe   ADAC-Oldie-

siehe  ADAC-Oldie-

vom ADAC Ostwestfalen-Lippe dem Veranstalter zur

Durchführung der Veranstaltung unter der Reg.-Nr 40/20 am 09.03.2020
Abteilung Jugend- & Motor-Sport des ADAC Ostwestfalen

2020 

Uhr

e. V. im ADAC

pr. 

Mobil

pr. 

ADAC 

340SHT Paderborn/Mönkeloh, Borchener Str.   340, 33106 Paderborn 

Strafsekunden
Strafsekunden
Strafsekunden
Strafsekunden
Strafsekunden

Wertungsausschluss
Kart-Cup-Reglement. 

....................................................

Kart-Cup-Reglement 

anstaltung in einem ausreichenden Umfang zu versichern.

durch den ADAC Ostwestfalen-Lippe bei 

-Kart-Cup Reglement

-Kart-Cup Reglement

-Kart-Cup Reglement

-Kart-Cup Reglement

zur Verfügung gestellten 

Ostwestfalen-Lippe 

e. V. im ADAC

Fa.

Fa.



  

       
           
       
        

 

 


        

      



         


 





  

         

            
       

 

  
  

   
 
 
   







Rahmenausschreibung
ADAC BEBA Oldie-Kart-Cup 2020
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Lfd. Datum Veranstalter Ort der Veranstaltung 

1 14.07.2019 AMC Waltrop Fa. Omsk Carbon / 45731 Waltrop, 
Borker Str. 4 2 14.07.2019 VG Lauf 

3 22.09.2019 MSC Harsewinkel Emstalstadium / 33428 Harsewinkel,  
Clarholzer Straße (mitte) 4 22.09.2019 VG Lauf 

5 29.09.2019 AC Lemgo ADAC Trainingsanlage 
Borchener Str. 340, 33106 Paderborn 6 29.09.2019 VG AC Lemgo 

7 13.10.2019 AMSC Lüdinghausen Fa. RaiLog / 59348 Lüdinghausen Hans-
Böckler-Straße 27, 59348  8 13.10.2019 VG Lauf 

9 27.10.2019 AMC Waltrop Fa. Omsk Carbon / 45731 Waltrop, 
Borker Str. 4 10 27.10.2019 VG Lauf  

Für den ADAC BEBA Oldie-Kart-Cup stehen die Serienkoordinatoren zur Verfügung,
die in allen wichtigen Fragen kontaktiert werden können:
Serienkoordinator Kassenwesen
Bernd Nachtigall, Kanonenstraße 17, 45731 Waltrop,
E-Mail: bernd-nachtigall@web.de / Tel.: 0172 2789962
Stellvertretende Koordinatoren
Marc Hebenstreit, Kornweg 19, 58730 Fröndenberg
E-Mail: marc.hebenstreit@gmx.de / Tel.: 0176 91314202
Fritz-Bernd Dietrich, Günter-Groenhoff-Str. 18, 32756 Detmold
E-Mail: fk-dietrich@t-online.de / Tel.: 0176 10035802
Thomas Nettlenbusch, Gertrud-Bäumer-Straße 24, 59348 Lüdinghausen
E-Mail: netti6@live.de. / Tel.: 01747949531

Die Teilnehmer am ADAC BEBA Oldie-Kart-Cup werden in drei Klassen eingeteilt:
K1 – Jahrgänge 2002-1991

K2 – Jahrgänge 1990-1971

K3 – Jahrgänge 1970 und älter

Entscheidend ist das Geburtsjahr, nicht das Alter.

Lfd.  Datum  Veranstalter  Ort der Veranstaltung

 1  22.03.2020  AC Lemgo  ADAC Trainingsanlage
 2  22.03.2020  VG Lauf  Borchener Str. 340, 33106 Paderborn

 3  19.04.2020  AMC Waltrop Berufsschule
 4  19.04.2020  VG Lauf  Auf der Geest 2, 59348 Lüdinghausen

 5  07.06.2020  RC Haltern  ADAC Fahrsicherheitszentrum
 6  07.06.2020  VG Lauf Berghaltern 59, 45721 Haltern am See

 7  09.08.2020  AMSC Lüdinghausen Fa. RaiLog / 59348 Lüdinghausen
 8  09.08.2020  VG Lauf Hans-Böckler-Straße 27

 9  27.09.2020  MSC Harsewinkel  Emstalstadion / 33428 Harsewinkel
 10  27.09.2020  VG Lauf  Clarholzer Straße (Mitte)
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