Teilnahmebedingungen

Ecodrom-Champions-Cup 2018
Der Ecodrom-Champions-Cup 2018 wird zwischen dem 1. Februar und 16. November 2018 ausgetragen.
In der Zeit bis zum 31. Oktober 2018 finden die Monatsfinale statt.
Am 16. November 2018 wird das Jahresfinale ausgetragen.

Qualifikation
An den ersten drei Montagen eines Monats, auch wenn diese auf einen Feiertag fallen sollten, sind
•

alle Grand-Prix-Rennen nach 18 Uhr

•

mit mindestens drei Teilnehmern

gleichzeitig Qualifizierungsläufe für den Ecodrom-Champions-Cup. Jeder Sieger eines solchen Grand Prix
qualifiziert sich automatisch zur Teilnahme am Wettbewerb des Monatsfinales. Bei Veranstaltungen im
Modus „Gesamtklassement“ qualifiziert sich nur der Gesamtsieger zur Teilnahme.
Einschreibung
Um am Monatsfinale teilzunehmen, muss der qualifizierte Teilnehmer seine Einschreibung bis spätestens
am Mittwoch nach dem dritten Qualifikationslauf schriftlich im Ecodrom erklärt und den Teilnahmebeitrag
für diese Monats-Veranstaltung in Höhe von 25,– € entrichtet haben.

Der Ecodrom-Monats-Champion
An jedem letzten Montag eines Monats, auch wenn diese auf einen Feiertag fallen sollten, findet um 20 Uhr
das Monatsfinale zur Ermittlung des Monats-Champions statt.
Für das Monatsfinale kann das Ecodrom nach eigenem Ermessen zusätzlich bis zu drei nicht qualifizierte
Teilnehmer zulassen („Wildcards“).
Vorrunden
Abhängig von der Anzahl der zum jeweiligen Monatsfinale qualifizierten und anwesenden Teilnehmer
werden unterschiedlich viele Vorrundenläufe ausgetragen:
•

Bei mehr als 12 Teilnehmern werden 2 Mini-Grand-Prix ausgetragen. Die Zuordnung zu diesen
Läufen erfolgt in der Reihenfolge der Einschreibungen, wobei jede zweite Einschreibung dem
zweiten Lauf zugeordnet wird. Die jeweils ersten fünf der beiden Vorrundenläufe qualifizieren sich
für das Rennen des Monatsfinale.

•

Bei 12 oder weniger Teilnehmern entfällt der Vorrundenlauf. Stattdessen wird vor dem
Monatsfinale ein Qualifying von 10 Minuten Dauer angesetzt.
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Monatsfinale
Die Startaufstellung ergibt sich aus den besten Rundenzeiten der Teilnehmer aus den Rennen der
Vorrundenläufe bzw. dem vorangegangenen Qualifying. Das Monatsfinale geht über 30 Runden.
Der Sieger dieses Rennens ist der Ecodrom-Monats-Champion! Dieser sowie der zweit- und drittplatzierte
des Monatsfinales qualifizieren sich für das Ecodrom-Champions-Jahresfinale.
Melden sich in einem Monat weniger als fünf qualifizierte Teilnehmer für das Monatsfinale an, entfällt diese
Veranstaltung. Die eingeschriebenen Teilnehmer sind automatisch für das Monatsfinale des
darauffolgenden Monats qualifiziert.
Im Falle von Nichterscheinen bei einem Monatsfinale, gleich aus welchem Grund, verfällt die
Einschreibegebühr ersatzlos. Eine Rückerstattung erfolgt nicht.

Der Ecodrom-Champion 2018
Am 16. November 2018 sind alle, die sich im Rahmen der Monatsfinale qualifiziert und sich bis spätestens
5. November 2018 im Ecodrom dafür eingeschrieben haben, zur Teilnahme an der Vorrunde zum EcodromChampions-Finale um 20 Uhr berechtigt. Die Teilnahme ist kostenlos.
Für die Vorrunde und das Finale kann das Ecodrom nach eigenem Ermessen zusätzlich bis zu drei nicht
qualifizierte Teilnehmer zulassen („Wildcards“).
Vorrunde
Abhängig von der Anzahl der zum Ecodrom-Champions-Finale qualifizierten und anwesenden Teilnehmer
werden unterschiedlich viele Vorrundenläufe ausgetragen:
•

Bei mehr als 20 Teilnehmern werden 3 Mini-Grand-Prix ausgetragen. Die Zuordnung zu diesen
Läufen erfolgt in der Reihenfolge der Einschreibungen: Der erste Eingeschriebene wird dem ersten
Lauf zugeordnet, der zweite Eingeschriebene dem zweiten Lauf, der dritte Eingeschriebene dem
dritten Lauf, der vierte Eingeschriebene dem ersten Lauf usw. Die jeweils 4 Bestplatzierten der drei
Mini-Grand-Prix-Rennen qualifizieren sich zum Finallauf.

•

Bei mehr als 12 und bis zu 20 Teilnehmern werden 2 Mini-Grand-Prix ausgetragen. Die Zuordnung
zu diesen Läufen erfolgt in der Reihenfolge der Einschreibungen, wobei jede zweite Einschreibung
dem zweiten Lauf zugeordnet wird. Die jeweils 6 Bestplatzierten der beiden Mini-Grand-PrixRennen qualifizieren sich zum Finallauf.

•

Bei 12 oder weniger Teilnehmern entfällt der Vorrundenlauf. Stattdessen wird vor dem MonatsChampions-Rennen in Qualifying von 10 Minuten Dauer angesetzt.
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Ecodrom-Champions-Finale 2018
Die Startaufstellung ergibt sich aus den besten Rundenzeiten der Teilnehmer aus den Rennen der
Vorrundenläufe bzw. dem vorangegangenen Qualifying. Das Ecodrom-Champions-Finale geht über
33 Runden.
Der Sieger dieses Rennens ist der Ecodrom-Champion 2018!

Allgemeine Bestimmungen
Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. Mitarbeiter der Ecodrom GmbH sind nicht teilnahmeberechtigt.
Für alle Qualifyings und Rennen im Rahmen des Ecodrom-Champions-Cup 2018 gelten nachfolgende
Bedingungen:
Mindestgewicht
Bei den Veranstaltungen der Monatsfinale und zum Ecodrom-Champion 2018 gelten Regeln für das
Mindestgewicht. Männliche Fahrer mit Helm und Montur müssen mindestens 80 kg, weibliche mindestens
70 kg auf die Waage bringen. Leichtere Fahrer starten mit entsprechenden Zusatzgewichten. Ein
Zusatzgewicht wiegt 5 kg. Es wird solange zugeladen, bis die Mindestgewichtgrenze überschritten ist.
Nachrückregeln
Ist der Sieger eines Qualifikations-Grand-Prix-Laufs nicht zur Teilnahme berechtigt, bereits für das
Monatsfinale qualifiziert, oder schlägt er die Möglichkeit zur weitere Teilnahme am Ecodrom-ChampionsCup aus, übergeht die Qualifikation automatisch an den nächstbesten noch nicht qualifizierten Teilnehmer.
Alle Teilnehmer der Monatsfinale können sich auch in den darauffolgenden Monaten erneut am
Wettbewerb beteiligen. Dabei ist die Teilnahmegebühr erneut zu entrichten. Sofern sich für das Jahresfinale bereits qualifizierte Fahrer in einem Folgemonat erneut qualifizieren würden, rückt der bestplatzierte
bislang nicht qualifizierte Fahrer als Teilnehmer für das Jahresfinale nach.
Alle Nachrückregeln gelten wiederholend.
Sportstrafen
Ein fairer und sportlicher Wettkampf hat im Ecodrom höchste Priorität. Dies gilt besonders für den
Champions-Cup. Unsportliches Verhalten wie abdrängen, rammen oder mehrfache Linienwechsel auf den
Geraden wird von den Rennleitern mit entsprechenden Zeitstrafen oder Streichung von Rundenzeiten
geahndet. Linienwechsel im Bereich der Auffahrtsrampe sind grundsätzlich verboten. Die Höhe der Strafe
liegt im Ermessen der Rennleiter und sind Tatsachenentscheidungen.
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Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen Daten
In Zusammenhang mit der Erstellung von PR-Mitteln (Print- & Digitalmedien) beabsichtigt die Ecodrom
GmbH (nachfolgend „Ecodrom“) zu Zwecken der Veröffentlichung im Rahmen von Werbung und
Berichterstattung in Printmedien sowie im Internet oder über elektronische Newsletter Gruppen- oder
Einzelfotos oder Videoaufnahmen, auf denen Teilnehmer des Ecodrom-Champions-Cups zu sehen sind
(„Personenabbildungen“), anzufertigen und zu veröffentlichen bzw. öffentlich zugänglich zu machen.
Im Rahmen der oben genannten Zwecke beabsichtigt Ecodrom auch, personenbezogene Daten in Form
des Vor- und Zunamens der Teilnehmer öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen.
Datenschutzrechtlicher Hinweis: Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die
Personenabbildungen und/oder Namen der Teilnehmer weltweit abgerufen und gespeichert werden.
Entsprechende Daten können damit etwa auch über Suchmaschinen aufgefunden werden. Dabei kann
nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen diese Daten mit weiteren im
Internet verfügbaren Daten des Teilnehmers verknüpfen oder zu anderen Zwecken nutzen. Über die
Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch abrufbar, wenn die
Angaben aus den oben genannten Internet-Angeboten des Ecodroms bereits entfernt oder geändert
wurden.
Hiermit willige ich in die Anfertigung von Abbildungen oder Videoaufnahmen, die mich zeigen, ein. Darüber
hinaus willige ich in die oben genannte Verwendung der Personenabbildungen und personenbezogenen
Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die Rechteeinräumung erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch
das Recht zur Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist.
Die Einwilligung für Einzelpersonenabbildungen sowie für sonstige personenbezogene Daten kann für die
Zukunft jederzeit widerrufen werden, auch teilweise. Die Einwilligung ist bei Mehrpersonenabbildungen
unwiderruflich, sofern nicht eine Interessenabwägung zugunsten des Abgebildeten ausfällt.
Im Falle des Widerrufs dürfen personenbezogene Daten und Personenabbildungen zukünftig nicht mehr
für die oben genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden
Internet-Angeboten zu löschen. Sofern die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt.
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen dem
Teilnehmer keine Nachteile.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit Blitz fotografiert wird und dies in Bezug auf den
Ecodrom-Champions-Cup nicht zu Einsprüchen jeglicher Art berechtigt.
Schlussbestimmungen
Es gelten die AGBs der Ecodrom GmbH. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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