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Die aktuellen Serien-Bestimmungen werden nur für die Veranstaltung am Red Bull Ring vom 17.
– 19. Mai 2019 im Rahmen der Rundstreckentrophy um folgenden Text geändert:
(Änderungen/Ergänzungen sind kursiv gedruckt)
7.3
Durchführung der Wettbewerbe wird wie folgt geändert:
„…
d) Wertungsläufe
Pro Veranstaltung sind zwei Wertungsläufe á 30 Minuten vorgesehen.
Die Ziellinie gilt sowohl auf der Strecke als auch in der Boxengasse.
Während der oben genannten Veranstaltung ist es erlaubt, an den Freien Tests am 17.05.2019, um 10:00-10:30
Uhr und um 13:00-13:30 Uhr mit einem Clio R.S. IV Cup – Fahrzeug teilzunehmen.
Wird ein Rennen wegen höherer Gewalt oder aus Sicherheitsgründen abgebrochen oder findet nicht statt, behält
sich der Serienorganisator das Recht vor, die Anzahl der Rennen zu reduzieren oder eine Ersatzveranstaltung
zu benennen. Der Serienorganisator ist nicht verpflichtet, ein Rennen in seinem ursprünglichen Format innerhalb
einer Veranstaltung umzusetzen.
…“

The current series-regulations will be changed by following text, only valid for the event at the
Red Bull Ring on 17 – 19 May 2019 as part of the Rundstreckentrophy:
(Changes/Additions are printed in italics)
7.3
Running of the events
“…
d) Races
„…
Two races of 30 minutes are scheduled for each event.
The finish line applies both to the track and to the pit lane.
During the above mentioned event, it is allowed to take part in the Free Tests on Friday, 17.05.2019, at 10:0010:30 a.m. and at 13:00-13:30 p.m. with a Clio R.S. IV Cup vehicle.
If a race is cancelled on account of force majeure or for safety reasons, the Series Organizer reserves the right to
reduce the number of races or to designate a replacement event. The Series Organizer is under no obligation to
reschedule a race in its original format within an Event.
…“
All official changes, being sporting, technical or technical rules or in attachments, will be posted on www.renaultsport.de throughout the 2019 season.
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