Formular zur Untersuchung eines Vorfalls

Drivers Incident Investigation Form

Dieses Formular vollständig ausfüllen und zeitnah, bis spätestens 30 Minuten nach dem Vorfall, an die Rennleitung geben  Büro 3/4,
Erdgeschoß, Start-Ziel-Haus / TÜVRheinland Tower. Videobeweis (Onboard-Video) ist schnellstmöglich vorzulegen.
Dieses Formular kann nur verwendet werden, wenn das Fahrzeug direkt / unmittelbar an einem Vorfall beteiligt ist !
Dieses Formular ist kein offizieller sportrechtlicher Protest, sondern eine Information der Rennleitung !
Dieses Formular wird bei Anzeige / Meldung von Vorfällen / Vergehen anderer Fahrzeuge nicht beachtet / bearbeitet.
Fill out this form completely and give it to the Clerk of the Course / Race Director promptly, no later than 30 minutes after the incident
 office 3/4, ground floor, start-finish building / TÜVRheinland Tower. Video evidence (onboard video) must be submitted as soon as
possible.
This form can only be used if the vehicle is directly / imminent involved in an incident !
This form is not an official protest under sport law, but information for the Clerk of the Course / Race Director !
This form will not be considered / processed when reporting incidents / offenses by other vehicles.

Veranstaltung:

NLS 4 – 45. RCM DMV Grenzlandrennen

Datum:

25.06.2022

Event:
Date:

Training:

Qualifying:

Race:

Start-Nr.:

Klasse:

Beschwerdeführer / Complainant

Rennen:

Class:

Start no.:

Bewerber / Fahrer:
Competitor / Driver:

Vertreter Bewerber:

Mobil-Nr.:

Representative competitor:

Mobile no.:

Uhrzeit:

in Runde:

Vorfall / Incident

in Lap:

Time:

Ort des Vorfalls (Streckenbereich / Kurve / Marshalposten):
Location of the incident (track area / turn / marshal post):

Start-Nr. des / der beteiligten Fahrzeug/e:

Fahrzeug:

Start no. of the vehicle/s involved:

Vehicle:

Beschreibung des Vorfalls:
Description of the incident:

Beweis  siehe beigefügtes Onboard-Video:
Evidence  see onboard video attached:

Datei:

Uhrzeit:

File:

Time:

 Onboard-Video bitte auf Speicherkarte / -stick beifügen. /  Please attach onboard video on memory card / stick.

Datum:

Unterschrift Bewerber / Fahrer:

Date:

Signature Competitor / Driver:

Die Rennleitung wird sich bemühen diesen Vorfall zu untersuchen. Maßnahmen können nicht garantiert werden.
The Clerk of the Course / Race Director will endeavor to investigate this incident. Action cannot be guaranteed.

Für Vermerke der Rennleitung:

For Notes from the Clerk of the Course / Race Director:

R22 Nürburgring Langstrecken-Serie  Drivers Incident Investigation Form

