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Prolog 

Der Prolog findet für die Teilnehmer der HardEnduroSeries Germany statt und 
dient zur Ermittlung des Siegers im Prolog Award supported by X-Grip und zur 
Startaufstellung des Hauptlaufes ESX Neugattersleben ab 15.00 Uhr.  

Nach der Maschinenabnahme und Ausgabe der Startnummern wird das Motorrad in 
der Startreihenfolge des Prologes in einem ParcFerme aufgestellt. Die Startreihenfolge 
des Prologes richtet sich nach dem Gesamtstand des PrologAward supported by X-
Grip, gefolgt vom Prologergebnis in Vellahn sowie nach Startnummern für die 
Teilnehmer die nicht in Vellahn am Start waren. 

Der Prolog beginnt 10.00 Uhr und endet 12.00 Uhr. 

Jeder Teilnehmer hat 120 Minuten Zeit um eine unbegrenzte Anzahl an Runden 
zurückzulegen. Dabei ist es ohne Bedeutung wie viele Runden der Teilnehmer 
zurücklegt und zu welchem Zeitpunkt er seine schnellste Runde fährt. In die Wertung 
geht seine schnellste Runde zur Ermittlung der Startreihenfolge des Hauptlaufes. 

Eine Eventuelle Reparatur am Fahrzeug und die Wartezeit zwischen den Runden ist 
in der Box zu vollziehen.  

Hauptrennen 

Das Hauptrennen wird um 15.00 Uhr in Reihen mit je 18 Fahrern und einem zeitlichen 
Versatz zwischen den Reihen gestartet. Die Renndistanz beträgt 180 Minuten. 
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Prologue 

The prologue will be held for the participants of the HardEnduroSeries Germany and 
will be used to find the winner of the Prologue Award supported by X-Grip and to start 
the main race ESX Neugattersleben from 15.00 o'clock.  

After the machine inspection and handing out of the starting numbers, the motorcycle 
will be set according to the starting order of the prologue in a ParcFerme. The starting 
order for the first lap of the prologue depends on the overall status of the PrologAward 
supported by X-Grip, followed by the prologue result in Vellahn as well as start 
numbers for the participants who were not at the start in Vellahn. 

The prologue starts at 10.00 a.m. and ends at 12.00 noon. 

Each participant has 120 minutes to complete an unlimited number of laps. It does not 
matter how many laps the participant completes and at what time he rides his fastest 
lap. The fastest lap is used to determine the starting order of the main race. 

A possible repair of the bike and the waiting time between the laps has to be done in 
the pits.  

Main race 

The main race will start at 3 p.m. in rows of 18 riders each with a time difference 
between the rows. The race distance is 180 minutes. 

 

 


