Einladung und Ausschreibung zur Int. RACE Trophy AUSTRIA TC 1:5
MORAC - Graz ladet Dich ein zu diesen Rennen.7.- 9. SEPT. 2018
Klasse: Tourenwagen und Sportrennwagen GT, 2 + 4 Türig, Radstand bis 535mm
Zugelassen sind alle Hersteller-Autos 1:5 nach EFRA Reglement, auch Karosserien ohne EFRA Homologierung.
Die Karosserien können bis zu 405mm breit sein, dadurch sollen viel verschiede Automarken das Fahrerfeld ergänzen.
Freitag nur freies Training. € 10 Trainingsgebühr, Nenngeld Rennen € 20.
Samstag 8 -12h freies Training in Gruppen, ab 13h die Vorläufe, danach wieder freies Training.
Gefahren werden 2-4 Vorläufe je nach Teilnehmeranzahl.
Sonntag Rennen ab 9h, A, B, C Finale. Jedes Finale wird mit 10 Fahrern 2 x 25 Minuten gefahren, es werden beide Läufe
zusammengezählt und nach Punkte gewertet.
Ein Sieg 1 Punkt, 2. Platz 2 Punkte, bis - 10. Platz 10 Punkte wer die wenigsten Punkte hat ist Sieger des Rennens
Preise: Pokale und Medaillen, Sachpreise werden unter den Teilnehmer verlost.
Das schönste Auto bekommt einen Preis, auch der die längste Anreise zum MORAC – RING hatte.
Wir wollen die Int. RACE Trophy AUSTRIA jedes Jahr veranstalten. Ich hoffe, dass viele Rennfahrer hier zu unseren Rennen
kommen. Nimm deine Clubkollegen mit.
Die Gemeinschaft mit Spaß und freute am Rennen steht hier im Vordergrund und dann kommen erst die Platzierungen.
Unser Club – Buffet hat das Essen und die Getränke für Dich. Bestpreise bei (Hotels, Pensionen), Essen und Trinken.
Campen kannst Du direkt an der Rennstrecke, Dusche mit Heiß-Kaltwasser, WC.
Der MOdellRennAutoClubMORAC – Graz freut sich auf Dein kommen.
Registrierung bis 6. 9. 2018 23.59h RCM hier bei: www.morac-graz.at

EN Invitation to the Int. RACE Trophy AUSTRIA TC 1: 5
MORAC - Graz invites you to these races. 8.- 9. SEPT. 2018
Class: Touring car and sport racing car GT, 2 + 4 door, wheelbase up to 535 mm.
All manufacturer cars are allowed 1: 5 according to EFRA rules, also bodies whithout EFRA homologation.
The bodies can be up to 405 mm wide, thereby many different car brands complement the driver field.
Friday only free practice. € 10 training fee, entry fee race € 20 .
Saturday 8 -12h free practice in groups, at 13h heats, after that free practice again.
2-4 heats depending on the number of participants.
Sunday race from 9h A, B, C final. Each final will be raced with 10 drivers 2 x 25 minutes, both races will take
together and are scored in points.
A win 1 point, 2. place 2 points, to – 10. place 10 points who has the fewest points is the winner of the race.
Prizes: Trophies and medals, prizes will be raffled among the participants.
The most beautiful car gets a prize, also who had the longest journey to the MORAC RING.
We want the Int. RACE Trophy AUSTRIA organize every year.
I hope many drivers come to our races here. Take your Club colleagues with you.
The community with fun and happy in the race is here in the foreground and then follows the placements.
Our club buffet has the food and drinks for you. Best prices for (hotels, guesthouses), food and drink.
You can camp directly at the racetrack, shower with hot-cold water, WC.
The MOdellRennAutoClubMORAC - Graz is looking forward to your coming.
Registration until 6. 9. 2018 23.59h RCM here at: www.morac-graz.at

