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“We drive as one” beginnt bei uns  

Neben diesen nachfolgenden motorsportlichen Regeln gilt über allem, dass der 
Umgang miteinander grundsätzlich respektvoll zu erfolgen hat. Dies gilt in den 
Discord-/TeamSpeak Text- wie auch Voice-Kanälen gleichermaßen, sowie in der SRN-
WhatsApp-Gruppe und auf Facebook. Bei Zuwiderhandlung auch außerhalb von 
SimRacingNord mit Bezug auf diese Community und deren Mitglieder drohen 
Sanktionen bis hin zum Ausschluss. Beleidigungen, Cybermobbing und sexualisierte 
Gewalt haben hier genau so wenig Platz, wie unsportliche Verhaltensweisen auf der 
Strecke. 

Sollte es aufgrund einer Rennsituation mit unterschiedlicher Interpretation zu einer 
Meinungsverschiedenheit kommen, so wird erwartet, dass die Beteiligten den 
argumentativen Austausch im Voice-Chat anstreben und eine Einigung erzielen. 

Die nachfolgenden FairRacing-Regulations gelten als Orientierung für faires, bzw. unfaires 
Verhalten auf der Rennstrecke und bilden auch die Basis für Strafen. 

Ein wesentlicher Grundsatz beim Racen im virtuellen Motorsport ist, dass man sich jederzeit 
die Frage stellen sollte, ob man ein Fahrmanöver im Zweikampf auch auf der realen 
Rennstrecke in einem mehrere zig tausend Euro teuren Wettbewerbsfahrzeug durchführen 
würde. 
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1. Proteste  
 
Proteste sind möglich und können in der Zeitspanne von 12h bis 24h nach Rennende 
eingelegt werden. Der Protestgegner wird über den Protest informiert und bekommt 
Gelegenheit, sich innerhalb von 24h zu äußern. 

Sammelproteste gegen mehrere Teilnehmer oder mehrere Aktionen eines Teilnehmers sind 
unzulässig. 

Nimmt die SRN-ReKo selbst an einem (Trainings-)Rennen teil, wo eine Protestentscheidung 
Einfluss auf das eigene Rennergebnis hat, zieht die SRN-ReKo weitere Fachleute hinzu. 

Protestführer, Protestgegner und Strafe werden veröffentlicht. Der Wortlaut von Protest 
und Protestentscheidung hingegen nicht. 

Entscheidungen der ReKo sind endgültig. 

 
 
2. Mögliche Strafen  
 
Strafen können durch die Simulation direkt ausgesprochen werden (z.B. DriveThrough nach 
Verstoß gegen die Track-Limits oder Fehlstart) oder im Anschluss aufgrund von Protesten 
mit Entscheidungen durch die ReKo. Die ReKo kann auch zu jedem Zeitpunkt selbständig 
aktiv werden. 
Ist kein Strafenkatalog benannt, erfolgt die Beurteilung des Strafmaßes durch die ReKo.  
 
2.1. Verwarnung: der Fahrer steht unter Beobachtung und muss bei einem weiteren 

Vergehen mit härteren Strafen rechnen.  

2.2. Drive Through  

2.3. Stop & Go mit und ohne Standzeit  

2.4. Zeitstrafen auf das jeweilige Rennergebnis  

2.5. Disqualifikation  

2.6. Abzug von Ranking-Punkten  

2.7. Verhängung einer Sperre  

2.8. Ausschluss 
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3.  mögliche Regelverstöße im Qualifying 

3.1. Blockade eines Teilnehmers, der sich auf einer schnellen Runde befindet, befindet 
man sich selber in einer In-/Out-Lap oder einer durch Cut (Missachtung der Track-
Limits) ungültig gewordenen Runde. 

 Auf Teilnehmer, die sich auf einer schnellen Runde befinden, ist insbesondere in der 
1. Kurve nach Boxenausfahrt zu achten. 

3.2. Überfahren der weißen Linie bei Boxenausfahrt 

3.3. Läuft ein schnellerer Teilnehmer auf einen langsameren Teilnehmer auf, der sich 
ebenfalls auf einer schnellen Runde befindet, hat der schnellere Teilnehmer seine 
Runde abzubrechen, ist ein behinderungsfreies Überholen am Kurvenausgang oder 
auf der Geraden nicht möglich. 

3.4. Verursachen eines Unfalls 

3.5. Missachtung von Track-Limits 

 Die Rennstrecke wird links wie auch rechts durch eine weiße Linie begrenzt. Das 
Verlassen der Strecke mit 2 Rädern ist erlaubt. Aufgrund von örtlichen Begebenheiten 
und der angewandten Praxis im realen Motorsport ist es möglich, dass auch die 
Simulation hierauf Bezug nimmt und Erweiterungen der Track-Limits ermöglicht. 

3.6. Missachtung von Flaggensignalen 

3.7. Fahren entgegen der Fahrtrichtung 

3.8. Es gilt als Gentleman Agreement, dass man am Ende der Outlap den Vordermann 
nicht überholt, dass dieser einen Abstand zu seinem Vordermann aufbauen kann. 

 

4.  mögliche Regelverstöße im Rennen 

4.1. Verursachen eines Unfalls 

4.1.1. beim Überholvorgang 
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 Auch wenn der überholende für einen sicheren Überholvorgang die primäre 

Verantwortung trägt, hat der überholte aktiv zurückzuziehen, ist der überholende vor 
dem Einlenkpunkt mit seinem Vorderrad vor dem zu überholenden (ausgenommen 
Divebombs) Teilnehmer. 

 Bei einem Rad-an-Rad Kampf ist dem Gegner zu jedem Zeitpunkt innerhalb der Track-
Limits ausreichend Platz zu geben. 

4.1.2. beim unsafe Re-Entry 

 Der nachfolgende Verkehr ist beim Wiedereintritt auf die Rennstrecke zu beachten 
und Vorrang zu gewähren. Nach dem Wiedereintritt auf die Rennstrecke ist zunächst 
am Rand zu fahren und vor Wiederaufnahme des Rennens zu gewährleisten, dass 
andere Teilnehmer nicht behindert werden. 

 Gleiches gilt bei Wiederaufnahme des Rennens nach einem Unfall. 

4.1.3. beim Überrunden 

 Ein überrundeter Teilnehmer hat einen überholenden Teilnehmer schnellstmöglich 
das Überrunden zu ermöglichen. Dies hat vorzugsweise auf einer Geraden durch 
kurzes Lupfen zu erfolgen, wobei der zu überrundende Teilnehmer seine Linie hält. 

 Erfolgt die Überrundung in einer Bremszone, bremst der zu überrundende 
Teilnehmer frühzeitig und erkennbar an, dass die Überrundung gefahrlos erfolgen 
kann. 

 Der zu überrundende Teilnehmer hat innerhalb von 3 Kurven bzw. 15 Sekunden die 
Überrundung durch Lupfen (nicht Bremsen) zu ermöglichen, befindet sich der 
schnellere Teilnehmer innerhalb von 1 Sekunde Abstand. 

4.2. mehrfacher Spurwechsel 

 Das sogenannte Zickzackfahren auf gerader Strecke mit Behinderung eines anderen 
Teilnehmers ist verboten. 

 Nach einem Spurwechsel zur Abwehr eines Überholvorganges darf vor der nächsten 
Kurve zurück auf die Ideallinie gefahren werden, wobei ein Abstand von 
1 Fahrzeugreite zum Streckenrand einzuhalten ist.  

4.3. Spurwechsel in der Bremszone (moving under breaking) 
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4.4. gefährliches oder rücksichtsloses Fahren ohne Unfallfolge 
 3.4.1. Divebombs 
 3.4.2. Breaktesting (frühzeitiges starkes Bremsen) 
 3.4.3. chopping (Einscheren obwohl noch eine Überschneidung der Fahrzeuge 
  besteht) 
 3.4.4. abdrängen und blockieren 
 3.4.5. unkontrollierte Bewegung des Fahrzeugs nach Kontrollverlust, 
  welche durch Bremsen vermieden werden kann. 

4.5. Überfahren der weißen Linie bei Boxenausfahrt 

4.6. Missachtung von Track-Limits 

 Wird durch Missachtung der Track-Limits in einem 2-Kampf ein entscheidender 
Vorteil erlangt und wird dieser Vorteil nicht direkt zurückgegeben, ist eine weitere 
Bestrafung über die der Simulation möglich. 

4.7. Fehlstart 

4.8. Missachtung von Flaggensignalen 

4.9. fahren entgegen der Fahrtrichtung 

4.10. DriveThrough nicht absolviert 
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