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Heaven or Hell Superenduro Crimmitschau 21.05.2022
DEUTSCH
Zusatzausschreibung
Bitte die Ausschreibung Heaven or Hell Xtreme Enduro 2022 beachten. Dies ist eine
Ergänzung zum Heaven or Hell Superenduro.
Die Veranstaltung ist als Sideevent der HardEnduroSeries Germany als Superenduro
Veranstaltung für zweiachsige, einspurige geländetaugliche Krafträder.
2. Veranstalter:
Veranstalter ist das Hard Enduro Team Reinsdorf (fortführend mit HET Reinsdorf
abgekürzt).
Den Weisungen des Veranstalters, sowie allen Befugten (Streckenposten,
Vereinsmitglieder, Aufsichtsführende, usw.) ist unter allen Umständen Folge zu leisten.
Sollte die Folgeleistung nicht eintreten, so ist mit einem Ausschluss aus der
Veranstaltung zu rechnen. Bereits gezahlte Start- oder Eintrittsgelder werden unter
keinen Umstanden erstattet und der Schuldtragende wird dem Gelände verwiesen.
Sollte Widerstand gegen das Verlassen des Geländes seitens des Schuldtragenden
eintreten, behält sich der Veranstalter das Recht vor, diese Person durch die örtlichen
Behörden abführen zu lassen.
3. Teilnehmer:
Zugelassen sind alle Personen über 18 Jahren. Bei Personen unter 18 Jahren, ist eine
schriftliche Erlaubnis der Erziehungsberechtigten, sowie eine Ausweiskopie derer, der
Nennung beizulegen. Die Starterlaubnis für Minderjährige kann nur erteilt werden,
wenn die Erziehungsberechtigten anwesend sind, oder ein schriftlich von den
Erziehungsberechtigten bestätigter Vormund den Minderjährigen betreut.
Ein Ausweis, ein Führerschein, oder andere offizielle Dokumente sind zur Nennung
mitzubringen und auf Verlangen den Berechtigten vorzuzeigen.

4. Verhalten am Streckenrand/Verhalten auf der Strecke:
Auf der Strecke herrscht ein humanes Verhalten. Trotz Renngeschehen soll Rücksicht
auf langsamere Fahrer genommen werden. Wenn ein Unfall mit Verletzungen
außerhalb der Sichtweite der Streckenposten passiert, sind unverzüglich Maßnahmen
einzuleiten, die die Sicherheit des Verletzten gewährleisten. Der Eigenschutz darf
dabei unter keinen Umstanden vernachlässigt werden. Die Streckenposten sind
umgehend von der Unfallstelle in Kenntnis zu setzen. Helfende Fahrer bekommen die
verlorene Zeit am Ende gutgeschrieben. Das Durchfahren der Absperrungen ist

untersagt und darf nur im äußersten Notfall geschehen (Verbremsungen, Ausweichen
um Unfalle, usw.). Abkürzen wird mit dem Ausschluss aus dem Rennen geahndet.
Zuschauer sind verpflichtet hinter der Absperrung zu bleiben. Sollte die Absperrung
beschädigt oder nicht vorhanden sein, dann ist ein großer Abstand zum
Renngeschehen zu halten. Das Kreuzen der Strecke ist für Zuschauer des
Superenduro nur in den Pausen gestattet.
5. 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.
6. Das Rennen Samstag 21.05.2022:
Für die Veranstaltung stehen maximal 40 Startplätze zur Verfügung, wovon 32 per
Onlinenennung vergeben werden. 8 Plätze werden für Wildcardfahrer zur Verfügung
gestellt. Nach einen Zeittraining erfolgt das Viertel-, Halb,- und Finale. Die Renndauer
beträgt jeweils 6 Minuten + 1 Runde. Die besten 5 Fahrer erreichen jeweils die nächste
Runde.
7. Nennung und Wertung:
Die Nennung erfolgt online ab dem 18.04.2022. Nennschluss ist Donnerstag der
19.05.2022.
Die Nennung kann nur angenommen werden, wenn das Nenngeld bis einschließlich
dem 19.05.2022 auf das Vereinskonto überwiesen wurde oder mit der Nennung per
Paypal gezahlt wurde. Pro Fahrer fällt ein Nenngeld von 10€ an. Jeder Fahrer muss
eine Haftungsverzichtserklärung unterschreiben, die den Verein von jeglicher Schuld
bei Unfällen freispricht. Die Startnummern werden am Renntag bei der Anmeldung
ausgegeben, Dauerstartnummern der HardEnduroSeries Germany werden
berücksichtigt. Nachnennungen sind, soweit noch Startplätze frei sind möglich. Bei
Absagen oder Abbruch der Veranstaltung durch höhere Gewalt (Starkes Gewitter,
andauernde sehr starke Regenfälle, Behördliche Anordnung etc.) sowie bei
Nichtstarten seitens des Fahrers erfolgt kein Anspruch auf Rückerstattung des
Startgeldes.
Die Bankdaten für die Überweisung können am Ende der Ausschreibung gefunden
werden.

8. Zeitplan:
16.00 Uhr – 17.30 Uhr Anmeldung Superenduro und HESG
18.15 Uhr – 21.00 Uhr Superenduro
Ab 21.00 Uhr RaceParty mit Siegerehrung Superenduro
Bankdaten:
IBAN: DE14 8306 5408 0004 1345 16
BIC: GENO DEF1 SLR
Volksbank Chemnitz
Kontoinhaber: HET-Reinsdorf
Betreff: Nennung Superenduro Crimmitschau + Name Fahrer
Email: info@dg-design.net
9. Offizieller Aushang der Ergebnisse
Alle die Veranstaltung betreffenden offiziellen Mitteilungen werden Online in der APP
Sportity bekannt gegeben. (Informationen zum Download sind auf www.hardendurogermany.de zu finden) Jeder Fahrer hat sich eigenverantwortlich zu informieren. Ein
Aushang an der Strecke erfolgt aufgrund von Hygienerichtlinien nicht.
10. Werbung / Bildmaterial / Presseberichte
Die DOWATEK 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 DOWATEK 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.
11. 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 DOWATEK HardEnduroSeries
Germany zu das die Events von Öffentlichen Interesse sind und Fotos angefertigt sowie
veröffentlicht werden.
Stand: 14.04.2022

ENGLISH
Please read the general announcement for the Heaven or Hell Xtreme Enduro.
The event is a side event of the HardEnduroSeries Germany as a super enduro event
for two-axle, single-track off-road motorcycles.
Organizer
Organizer is the Hard Enduro Team Reinsdorf (continuing abbreviated as HET
Reinsdorf).
The instructions of the organizer, as well as all authorized persons (track marshals,
club members, supervisors, etc.) are to be followed under all circumstances. If the
subsequent performance should not occur, then an exclusion from the event is to be
counted on. Already paid start or entry fees will not be refunded under any
circumstances and the person responsible will be expelled from the area. If the person
responsible resists leaving the premises, the organizer reserves the right to have this
person removed by the local authorities.
Participants
All persons over the age of 18 are admitted. If you are under 18 years of age, a written
permission of your parent or legal guardian and a copy of their identity card must be
enclosed with your entry. Permission to start for minors can only be granted if the legal
guardians are present, or a guardian, confirmed in writing by the legal guardians, will
look after the minors.
An identity card, a driving licence or other official documents must be brought to the
entry and presented to the entitled persons on request.
Behaviour at the side of the track/behaviour on the track
There is a humane behavior on the track. In spite of the racing action, consideration
should be given to slower drivers. If an accident with injuries occurs out of the sight of
the marshals, immediate measures must be taken to ensure the safety of the injured
person. Under no circumstances may self-protection be neglected. The marshals must
be informed immediately of the scene of the accident. Assisting drivers will be credited
with the lost time at the end. Driving through the barriers is forbidden and may only
be done in an extreme emergency (braking, evasive action around accidents, etc.).
Shortcuts are punished with exclusion from the race.
Spectators are obliged to stay behind the barrier. Should the barrier
are damaged or not present, then a large distance from the racing action must be
respected. Crossing the track is only permitted for Superenduro spectators during the
breaks.

Protests
When submitting a protest, a protest fee of 50.00 Euro must be deposited. If the protest
is accepted, the amount will be refunded. The protest deadline is 15 minutes after the
last participant has crossed the finish line. Protests of participants will only be checked
with video evidence or witnesses in the form of track marshals.
The race Saturday 21.05.2022:
There are a maximum of 40 starting places available for the event, 32 of them will be
allocated by online entry. 8 places will be made available for wildcard riders. After a
qualifying session, the quarter, half and final will take place. The race duration is 6
minutes + 1 lap. The best 5 riders reach the next round.
Registration and classification
The entry will be online from 18.04.2022. Entry deadline is Thursday 19.05.2022.
The entry can only be accepted if the entry fee has been transferred to the club account
by 19.05.2022. Each rider has to pay a entry fee of 10 Euro. Every rider has to sign a
waiver of liability, which releases the club from any blame in case of accidents. The
starting numbers will be handed out on the day of the race at the registration.
Subsequent entries are possible as long as there are still free starting places. In case of
cancellation or interruption of the event due to force majeure (strong thunderstorm,
continuous very heavy rainfall, official decree etc.) as well as in case of non-starting on
the part of the rider, there will be no claim for a refund of the entry fee.
The bank details for the transfer can be found at the end of the Announcement.
Schedule:
16.00 h - 17.30 h Registration Superenduro and HESG
18.15 h - 21.00 h Superenduro
From 21.00 hrs RaceParty with Superenduro award ceremony
Bank details
IBAN: EN14 8306 5408 0004 1345 16
BIC: GENO DEF1 SLR
Volksbank Chemnitz
Account holder: HET-Reinsdorf
Subject: Registration Superenduro Crimmitschau + name of driver
Email: info@dg-design.net

Official publication of the results
All official notices concerning the event will be posted online in the APP Sportity.
(Download information online at www.hardenduro-germany.de) Each rider is
responsible for informing himself/herself. There will be no notice board at the track
due to hygiene regulations.
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.

