CRT - OW Cup Flaggen Signale

Flaggen ermitteln den Fahrer die benötigte Information während Trainings und Rennen. Flaggen sind
deine Ohren und Augen und jeder Fahrer respektiert jederzeit diese Flaggen-Signale, sowohl für die
Sicherheit von deine Mitfahrer, die Streckenpsosten als für sich selber.
Gelbe Flagge gewunken
Direkte Gefahr auf oder neben der Strecke, möglicherweise Rettungsfahrzeug auf oder
neben der Strecke. Deutlich Geschwindigkeit mindern, gerade sitzen, bereit sein zum
anhalten. Überholen verboten bis dem Punkt an dem eine grüne Flagge gezeigt wird.
Gelb/Rot gestreifte Flagge gewunken
Verschlechterung des Grip auf dem kommenden Streckenteil. Dies kann verursacht
werden durch Öl, Wasser oder Kies.
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Schwarze Flagge gewunken in Kombination gezeigt mit Startnummer
Fahrer mit der gezeigten Startnummer muss ausnahmslos in der nächsten Runde in der
Boxengasse anhalten.
Schwarze Flagge mit orangener Kreis gewunken gezeigt in Kombination mit
Startnummer - Fahrer mit der gezeigten Startnummer muss so schnell wie möglich auf
einer sicheren Art an einer sicheren Stelle anhalten und die Strecke verlassen da der
Motor vermutlich defekt ist oder z.B. Öl leckt.

Weisse Flagge gewunken - In dem kommenden Streckenabschnitt fährt ein langsames
Fahrzeug. Überholen untereinander nicht erlaubt, ausser es handelt sich um einen sehr
langsamen Fahrer. Fahrzeug mit vernünftiger Geschwindigkeit an der freien Seite überholen. Hier nach ist überholen untereinander wieder erlaubt.
Blaue Flagge gewunken
Du wird bald durch einen schnelleren Fahrer überholt, bleib deine eigene Linie fahren.
Rote Flagge gewunken und/oder blinkende Lichter entlang der Strecke
Training oder Rennen wurde unterbrochen, langsamer Fahren, nicht überholen
In einem ruhigen Tempo zur Boxengasse oder durch Streckenposten angezeigte Stelle
weiterfahren
Grüne Flagge gewunken - Ende der Gefahrensituation, Strecke gesichert, überholen
wieder erlaubt. Nach der letzten gelben Flagge muss die grüne Flagge gezeigt werden
an dem erstfolgenden Flaggenposten. Während der ersten Runde von jedem Training
wird diese Flagge auch gezeigt.
Weiße Flagge mit rotem Kreuz gewunken
In dem kommenden Streckenabschnitt fängt es an zum regnen.
Lila Code 60 Flag - wird nicht in OW Cupraces verwendet, nur beim 501 von Assen
wird beim Anfang Neutralisierung gewunken gezegt. Fahrer sollen direkt ihre
Geschwindigkeit bis max. 60 km, reduzieren, gegenseitigen Abstand soll während der
Neutralisation gepflegt werden. Ende Neutralisierung wird durch die grüne gewunkene
Flagge angezeigt.
Schwarz/Weiss karierte Flagge gewunken
Zielflagge bzw. Ende Training oder Rennen, nicht direkt hart bremsen auf die
Start/Finish-Gerade. Ruhig Geschwindigkeit mindern und in ein gemitteltes Tempo die
Runde ausfahren bis Eingang Boxenstrasse wo die Strecke verlassen wird.
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