
 

 

 

 

DEUTSCH 

AUSSCHREIBUNG HARD ENDURO SERIES GERMANY 2020 

Grundlagen 

Die HardEnduroSeries Germany 2020 wird folgendermaßen ausgeschrieben: 
HardEnduroSeries Germany ist eine Rennsportserie, die es Fahrern von Enduro- und 
Motocrossmaschinen ermöglicht an einer HardEnduroSerie teilzunehmen. Die 
Strecken werden anspruchsvoll gestaltet aber auch von Hobbyfahrern zu bewältigen 
sein. Die Anmeldung wird online auf www.hardenduro-germany.de bereitgestellt. Je 
nach freien Startplätzen ist eine Nennung auch vor Ort möglich. 

Wie im HardEnduro üblich besitzen die Veranstaltungen verschiedene Reglements 
und Schwierigkeitsgrade. 

Veranstalter 

Veranstalter der Events sind grundsätzlich die Vereine vor Ort. Für die Rennen wird 
es separate Ausschreibungen geben. Die Termine sind unter www.hardenduro-
germany.de veröffentlicht. 

Die HardEnduroSeries Organisation verteilt Punkte und sorgt für die Promotion der 
Events. 

Einschreibung 

Eine Einschreibung in die Serie erfolgt online unter www.hardenduro-germany.de. Die 
Einschreibung öffnet am 01.01.2020 12.00 Uhr und ist bis zum letzten Rennen 
geöffnet. Die HardEnduroSeries Organisation behält sich das Recht vor, ab einer 
gewissen Anzahl an Einschreibungen diese zu schließen. Punkte erhalten die Fahrer ab 
dem Zeitpunkt der Einschreibung. 

Die Einschreibegebühr beträgt 30,00 Euro und ist per Paypal oder Überweisung zu 
bezahlen. Mit Eingang der Einschreibung erhalten die Fahrer eine Rechnung mit allen 
Zahlungsrelevanten Daten. 

Es stehen 30 Gold Startplätze – Einschreibegebühr 40,00 Euro zur Verfügung. Die 
Meisterschaftsfahrer mit Gold Status haben eine Startplatzgarantie (auch bei 
begrenzten Fahrerfeld) wenn sie sich bis zum offiziellen Nennschluss der jeweiligen 
Veranstaltung anmelden.    

Nennung für die Veranstaltungen 

In der Regel öffnet die Anmeldung für die Veranstaltungen 2 Monate vor dem 
Veranstaltungsdatum. Eine rechtzeitige Absendung des Online Nennformulares wird 
empfohlen, da bei einigen Veranstaltungen nur eine begrenzte Teilnehmerzahl  



 

 

 

 

zugelassen wird. Um nicht in die Meisterschaft einzugreifen, erhalten die aktuellen 
Top10 der Meisterschaftswertung eine Startgarantie beim folgenden Lauf. Beim 
Saisonauftakt gilt der Endstand von 2019. 

Lizenzen 

Bei einigen Läufen ist mindestens eine C-Lizenz nötig. Dies wird in der 
Veranstaltungsausschreibung bekannt gegeben. 

Klasse und Wertung   

Es wird nur eine Klasse für die Serie ausgeschrieben, aufgrund der verschiedenen 
Veranstaltung Reglements ist dies nicht anders möglich. Die Punkteverteilung erfolgt 
unter den eingeschriebenen Fahrern für die Plätze 1 - 20. Gastfahrer werden für die 
Meisterschaft nicht gewertet.  

Folgendes Punkteschema wird angewendet: 

1.  25 Punkte 
2.  22 
3.  20 
4.  18 
5.  16 
6.  15 
7.  14 
8. 13 
9.  12 
10. 11 
11. 10 
12. 9 
13. 8 
14. 7 
15. 6 
16. 5 
17. 4 
18. 3 
19. 2 
20.  1 

Bei Rennen mit einem Vorausscheid, werden nur Punkte für das Finale vergeben.  

NEU in der Saison 2020 – Die Top 5 des Prologes bekommen Zusatzpunkte in der 
Hauptwertung nachfolgenden Schema: 5 – 4 – 3 – 2 – 1   

Der Fahrer mit den meisten Punkten ist HardEnduroSeries Champion 2020. Für die 
ersten Fahrer wird Preisgeld ausgezahlt. Die Platzierungen und die Höhe des 
Preisgeldes werden noch bekannt gegeben. 



 

 

 
 
 
 
Neben der Hauptwertung wird es diverse Sonderwertungen geben. 
Junioren  
Senioren  
Prolog Award  
Team Award 
Fastest Lap Award 

Startnummern 

Die Fahrer sind verpflichtet die ausgegebenen Startnummern vollständig anzubringen. 

Strafen 

Das Serienmanagement behält sich das Recht vor, für Unsportlichkeiten und 
Abkürzungen Strafen nach folgenden Muster zu vergeben. 

Veränderungen an Streckenbegrenzungen und 
Hindernissen auch durch Fahrerbetreuer:  

60 Sekunden 

Überholen von Teilnehmern außerhalb der Strecke:  60 Sekunden 
Auslassen von Streckenteilen mit geringen Zeitvorteil:  120 Sekunden 
Auslassen von Streckenteilen mit erheblichen 
Zeitvorteil:  

180 Sekunden 

Weitere Unsportliche Manöver:  120 Sekunden 

Bei mehrmaligen Auffälligkeiten erfolgt ein Wertungsausschluß. 

Bei einigen Rennen wird die Regelung mit Stop and Go Strafe direkt im Rennen 
ausgeführt. Dies wird in der Ausschreibung des Rennens mitgeteilt.  
Alle Strafen sind bei der nächsten Durchfahrt in der Stop and Go Area anzutreten!!!  
 
Missachtung der Stop and Go Strafe: WERTUNGSAUSSCHLUSS 
 
Sollte die Restfahrzeit nicht ausreichen, die Strafe anzutreten wird eine Zeitstrafe auf 
das Endergebnis aufgerechnet. Die Höhe der Zeitstrafen wird am Renntag vor dem 
Start ausgehangen. Ein Protest gegen diese Strafen ist nicht zulässig. 
 
Proteste 
 
Bei einer Einreichung eines Protestes ist ein Protestgeld von 50,00 Euro zu 
hinterlegen. Sollte der Protest stattgegeben werden wird der Betrag wieder 
zurückerstattet. Die Protestfrist beträgt 15 Minuten nachdem der letzte Teilnehmer die 
Ziellinie überquert hat. Proteste von Teilnehmern werden nur mit Videobeweis oder 
Zeugen in Form von Streckenmarshalls überprüft. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Werbung / Bildmaterial / Presseberichte 

Die HardEnduroSeries Germany wird umfassend in Medien begleitet. Mit Abgabe der 
Einschreibung stimmt der Fahrer und seine Begleiter der Veröffentlichung und 
Speicherung der Ergebnisse sowie Fotos / Videos in allen Medien, sowie zu 
Werbezwecken zu. 

Die im Zusammenhang mit der Teilnahme/dem Besuch an der Veranstaltung 
gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews des Teilnehmers / Besuchers in 
Rundfunk, Fernsehen, Printmedien, Onlinemedien, Büchern, fotomechanischen 
Vervielfältigungen (Filme, DVDs, etc.) können vom Veranstalter ohne Anspruch auf 
Vergütung verbreitet, veröffentlicht oder verwertet werden. 

Die Teilnehmer und Besucher der Veranstaltungen der HardEnduroSeries Germany 
erklären sich mit der Speicherung und Veröffentlichung einverstanden. 

Dem Veranstalter wird das übertragbare Recht eingeräumt, während der 
Veranstaltung und am Veranstaltungsgelände zu fotografieren und zu filmen und diese 
Aufnahmen für Zwecke des Veranstalters oder Veröffentlichungen zu verwenden. Der 
Besucher verzichtet in diesem Zusammenhang auf allfällige Einwendungen aus 
gewerblichen Schutzrechten, insbesondere dem Urheberrecht und Datenschutz.  
 
Dem Besucher ist es außer zu privaten Zwecken nicht gestattet, Filme, Fotografien, 
Zeichnungen oder sonstige Abbildungen während der Veranstaltung anzufertigen oder 
anfertigen zu lassen. 
 

Datenschutz 

Die Teilnehmer stimmen mit Abgabe der Nennung zu, das personenbezogene Daten 
die für die Durchführung der Veranstaltungen notwendig sind gespeichert 
werden. Außerdem willigen die Teilnehmer hiermit ein das Daten an die Zeitnahme 
weitergegeben und in Starterlisten, Ergebnislisten veröffentlicht werden. Des Weiteren 
wird der Veröffentlichung von Fotos / Videos in allen Medien zugestimmt.  Zuschauer 
stimmen mit dem Betreten der Veranstaltungen der HardEnduroSeries Germany zu 
das die Events von Öffentlichen Interesse sind und Fotos angefertigt sowie 
veröffentlicht werden. 

Stand: Börnichen, 11.11.2019   

 

 

 

 



 

 

 

 

ENGLISCH 

REGULATIONS HARD ENDURO SERIES GERMANY 2020 

Basics 

The HardEnduroSeries Germany 2020 will be advertised as follows: 

HardEnduroSeries Germany is a racing series that enables riders of enduro and 
motocross machines to participate in a HardEnduroSeries. The routes will be 
challenging, but also be manageable by hobby riders. The registration will be made 
available online at www. hardenduro-germany. de Depending on the available starting 
places, it is also possible to nominate on site. 

As usual in the HardEnduro, the events have different rules and levels of difficulty. 

Organizer 

Organizers of the events are basically the local clubs. There will be separate tenders for 
the races. The dates are published at www. hardenduro-germany. de . 

The HardEnduroSeries organisation distributes points and promotes the events. 

Registration 

Registration for the series can be done online at www. hardenduro-germany. de. The 
inscription opens on 01. 01. 2020 12. 00 and is open until the last race. The 
HardEnduroSeries organisation reserves the right to close registrations after a certain 
number of registrations. The drivers receive points from the time of registration. 

The registration fee is 30,00 Euro and has to be paid by Paypal or bank transfer. Upon 
receipt of the registration, the drivers receive an invoice with all payment relevant data. 

There are 30 Gold starting places - registration fee 40,00 Euro available. The 
championship riders with gold status have a starting place guarantee (even with a 
limited field of riders) if they register by the official closing date of the respective event. 

Registration for the events 

As a rule, the registration for the events opens 2 months before the date of the event. 
It is recommended that the online entry form be sent in good time, as only a limited 
number of participants are admitted to some events. In order not to interfere in the 
championship, the current Top10 of the championship classification receive a start 
guarantee for the following run. At the start of the season the final score of 2019 
applies. 

 



 

 

 

Licenses 

For some runs at least one C-license is required. This will be announced in the event 
announcement. 

Class and rating 

Only one class will be announced for the series, due to the different event regulations 
this is not possible otherwise. The points will be distributed among the registered 
drivers for places 1 - 20. Guest drivers will not be counted for the championship. 

The following scoring scheme is applied: 

1.  25 points 
2.  22 
3.  20 
4.  18 
5.  16 
6.  15 
7.  14 
8. 13 
9.  12 
10. 11 
11. 10 
12. 9 
13. 8 
14. 7 
15. 6 
16. 5 
17. 4 
18. 3 
19. 2 
20.  1 

In races with a qualifying round, only points will be awarded for the final. 
 
NEW in the season 2020 - The top 5 of the prologue get additional points in the main 
ranking following scheme: 5 - 4 - 3 - 2 – 1 
 
The Rider with the most points is HardEnduroSeries Champion 2020. Prize money 
will be paid for the first drivers. The placements and the amount of the prize money 
will be announced soon. 
 
Besides the main classification there will be several special classifications. 
Juniors 
Seniors 
Prolog Award  
Team Award 
Fastest Lap Award 

 



 

 

 

 

Starting numbers 

The Riders are obliged to affix the start numbers completely. 

Penalties 

The series management reserves the right to impose penalties for unsportsmanlike acts 
and abbreviations according to the following models. 

Changes to route boundaries and obstacles also by 
driver supervisors: 

60 seconds 

Overtaking of participants outside the track: 60 seconds 
Omission of track sections with low time advantage: 120 seconds 
Omission of track sections with considerable time 
advantage: 

180 seconds 

More unsportsmanlike maneuvers: 120 seconds 
 
In the case of multiple anomalies, a valuation is excluded. 
 
In some races the regulation is carried out with Stop and Go penalty directly in the 
race. This will be announced in the announcement of the race. 
All penalties are to be entered at the next passage in the Stop and Go Area!!! 
 
Violation of the Stop and Go penalty: EXCLUSION OF VALUATION 
 
If the remaining driving time is not sufficient to start the penalty, a time penalty will 
be added to the final result. The amount of the time penalty will be posted on the race 
day before the start. A protest against these penalties is not permitted. 
 
Protest 
 
If a protest is submitted, a protest fee of 50. 00 Euro must be deposited. If the protest 
is granted, the amount will be refunded. The protest period is 15 minutes after the last 
participant has crossed the finish line. Protests from participants will only be checked 
with video evidence or witnesses in the form of track marshals. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Advertising/ Pictures/ Press reports 
 
The HardEnduroSeries Germany is accompanied comprehensively in media. By 
submitting the registration the driver and his companions agree to the publication and 
storage of the results as well as photos /videos in all media, and for advertising 
purposes. 
 
The photos, film footage and interviews of the participant/visitor made in connection 
with the participation/visit to the event in radio, television, print media, online media, 
books, photomechanical reproductions (films, DVDs, etc. ) can be distributed, 
published or used by the organizer without claim to remuneration. 
 
The participants and visitors of the HardEnduroSeries Germany events agree to the 
storage and publication. 
 
The organizer is granted the transferable right to photograph and film during the event 
and on the event grounds and to use these photographs for the purposes of the 
organizer or publications. In this context, the visitor waives any objections arising from 
industrial property rights, in particular copyright and data protection. 
 
Except for private purposes, the visitor is not permitted to make films, photographs, 
drawings or other illustrations during the event or to have them made. 

 

Data Protection 

By submitting the entry form, the participants agree that personal data necessary for 
the execution of the events will be stored. In addition, the participants hereby agree 
that the data may be passed on to the timekeeper and published in starter lists and 
result lists. Furthermore, the publication of photos/ videos in all media is agreed. 
Spectators agree with entering the events of the HardEnduroSeries Germany that the 
events are of public interest and photos are taken and published. 

Last Update: Börnichen, 11.11.2019   

 


