
 

    

 

 

 

Automobi l Turniersport 
Geschickte Autofahrer sind beim PKW-Geschicklichkeitsturnier gefragt. Hier 

wird interessanter Motorsport für alle, egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, 

geboten! Beim ADAC-Turniersport kommt es darauf an, einen Mittelweg 

zwischen fahrerischem Geschick und Fahrzeugbeherrschung einerseits und 

Geschwindigkeit andererseits zu finden. Klar eine Sache für Könner, aber auch 

für alle, die mit kleinem finanziellen Aufwand und ohne den sonst nötigen 

Erwerb einer Sport-Lizenz, am Steuer ihres Alltagsautos noch etwas 

dazulernen möchten. 
 

Neueinsteiger/innen fahren in der Gruppe C, in der nur nach Parcoursfehlern gewertet 

wird. In der Klasse der Erfahrenen und Meisterschaftsfahrer/-innen der Gruppen A 

und B spielt neben Fehlern auch die gefahrene Zeit eine Rolle. Wer unter 18 Jahren ist 

und bereits mit der Führerscheinausbildung begonnen hat, kann mit einem geprüften 

Beifahrer in der Klasse Y starten. 

 

Alles in allem sind Aufgaben wie Slalom vorwärts und rückwärts, Einparken, Wenden in 

drei Zügen oder Halten vor einem Hindernis für alle Teilnehmer gleichermaßen 

spannend und fördern wegen des hohen Geschicklichkeitsanspruchs auch den sicheren 

Umgang mit dem Fahrzeug im Straßenverkehr. 

 

Wer eine gültige Fahrerlaubnis besitzt und einen für den Straßenverkehr 

zugelassenen PKW mitbringt, darf gerne teilnehmen. Weitere Infos zum 

Turniersport und dem Training gibt’s bei Sportleiter Klaus Dieter 

08202/8209, bei Sepp & Ines Schmitt 08208/958580 

 und unter www.pkw-turniersport.de  

 

 

Der MC Mering freut sich auf jeden Fahrer und Fahrerin, egal ob 
Vereinsmitglied oder nicht, und natürlich auch auf viele Zuschauer! 
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A u s s c h r e i b u n g 
 
zum Automobil‐Turnier sowie Marktmeisterschaft und Wertung zweier Läufe für die 
Clubmeisterschaft des MC Mering e.V. im ADAC. 
 
1. Tag, Ort: 
 

Sonntag, 26. April 2015, 86415 Mering, Frühlingsstr. 15 
(B2 Ausfahrt Mering‐Süd, kleiner Parkplatz der Ludwig Leuchten KG). 
 
Beginn Vormittags‐Lauf:   9.00 Uhr, Nennschluss 11 Uhr  
           mit Markt‐ und Clubmeisterwertung 
  Nachmittags‐Lauf:   im Anschluss an A‐Lauf, 
          Nennschluss 12 Uhr 
          mit Markt‐ und Clubmeisterwertung 
 
2. Nenngeld je Lauf: 
 
Gruppe A = Meisterschaftsfahrer:   10,00 € 
Gruppe B = Fortgeschrittene:  10,00 €  (geübte Fahrer) 
Gruppe C = Neueinsteiger      5,00 €  (Neueinsteiger) 
Gruppe Y=Youngster U18      5,00 €  (Führerscheinanwärter) 
 
 
 
3. Wertung: 
 
* Gruppe A und B  ‐  (3 Läufe)  ‐> S‐Wertung (bessere Zeit zzgl. Fehler‐Strafzeit) 
* Gruppe C und Y  ‐  (2 Läufe)  ‐> N‐Wertung (Fehler vor Zeit) 
* Mannschaftswertung 
 
Für  die  Marktmeisterwertung  ‐  Wohnsitz  in  Mering  ‐  werden  die  ersten  zwei 
Durchgänge je Lauf und für die Clubmeisterwertung der bessere Lauf aus den ersten 
zwei Durchgängen je Lauf zur Wertung herangezogen. 
 
 
4. Aufgaben: 
 
Eine Parcourskizze wird am Turnierplatz ausgehängt. 
(z.B. Slalom vorwärts/rückwärts, parken, wenden...) 
 
 

 
 
 
 
 
5. Siegerehrung: 
 
Die  Siegerehrung  findet  im  Anschluss  an  die  Doppelveranstaltung 
am Turnierplatz statt. 
 
30  %  der  Teilnehmer  je  Starterklasse  erhalten  Preise,  die  nur  an  die  bei  der 
Siegerehrung anwesenden Teilnehmer ausgegeben werden.  
 
 
6. Turnierleiter: 
 
Klaus Dieter, Sportleiter    
 
 
7. Haftung: 
 
Die  Teilnehmer  bestreiten  das  Turnier  in  jeder  Hinsicht  auf  eigenes  Risiko. 
Sie  verzichten  bei  Abgabe  der  Nennung  auf  Vorgehen  und  Rückgriff  gegen 
den  ADAC,  den  MC  Mering  und  deren  Helfer.  Der  Veranstalter  schließt  eine 
Veranstalter‐Haftpflichtversicherung ab. 
 
8. Einsprüche: 
 
Einsprüche gegen die Zeitnahme, Punktrichter sowie Sammeleinsprüche sind nicht 
zulässig.  Die  Einspruchgebühr  beträgt  25,00  €  und  verfällt  bei  Ablehnung  an  den 
Veranstalter.  Einsprüche  sind  spätestens  15  Minuten  nach  Aushang  oder 
Bekanntgabe der Ergebnisse schriftlich beim Turnierleiter einzureichen. 
 
Wir  freuen uns, Sie  in Mering begrüßen  zu dürfen und wünschen 
Ihnen eine gute Fahrt und viel Erfolg bei unserer Veranstaltung. 

 
MC Mering e.V. im ADAC 

Sportleiter 
 

Klaus Dieter 
Tel. 08202/8209 

 


