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Grundsatzregeln: 

§ 1 Grundmanifest 

§ 1.1 Die Regeln, nach denen das Rennen ausgetragen wird, sind für alle Teilnehmer bindend und in 

jedem Fall zu beachten. 

§ 1.2 Die Auslegung der Regeln obliegt in letzter Instanz ausschließlich der Ligaadministration. 

§ 1.3 Die Ligaadministration behält sich in jedem Fall vor, die Regeln nach eigenem Ermessen und mit 

Ankündigung zu ändern, zu ergänzen und geltend zu machen. 

§ 1.4 Den Anweisungen der Ligaadministratoren ist immer Folge zu leisten. 

 

§ 2 Das Organisationsteam 

§ 2.1 Das Organisationsteam ist der Hauptentscheidungsträger in allen Belangen 

§ 2.2 Das aktuelle Organisationsteam besteht aus folgenden Personen: 

• Andrey Belkin 

• Anton Bogachev 

• Philipp Breiding 

• Daniel Duda 

• Arian Guslo 

• Nicolas Kalmbach 

Bei Fragen zum Regelwerk oder zum Ablauf könnt ihr euch an andrey.belkin@liberale-gamer.gg oder 

im entsprechenden Discord Channel melden. 

 

 

§ 3 Allgemeines Verhalten der Teilnehmer 

§ 3.1 Es wird von allen Teilnehmern sowie dem Organisationsteam ein stets höflicher und 

freundlicher Umgang miteinander erwartet. Beleidigungen, Höhnungen und dergleichen werden mit 

Sanktionen oder einem Ausschluss geahndet! 

§ 3.2 Die Nutzung von Software welche die Fahrsimulation manipuliert, um einen Vorteil zu erhalten 

(Cheating) führt zum sofortigen Ausschluss. 

§ 3.3 Rennvorbereitung: Wir erwarten von allen Fahrern, dass sie sich für das Rennen vorbereiten 

und zu Trainieren. Wenn ein Fahrer an dem Event teilnimmt und eindeutig unvorbereitet ist, kann er 

disqualifiziert werden. 

 

§ 4 Allgemeines Verhalten der Teilnehmer am Renntag 

§ 4.1 Der Chat ist während der Qualifikation und dem Rennen tabu, darf jedoch während dem 

Training benutzt werden. 

§ 4.2 Discord ist während des Qualifyings und des Rennens verpflichtend. Eine Anwesenheit ist 

Pflicht, auch wenn kein Mikrofon vorhanden ist. 
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Es ist Pflicht während des Rennens in seinem Discord Channel zu bleiben. 

§ 4.3 Der Server darf erst nach Beendigung einer Session verlassen werden. Dies ist wichtig, um eine 

Auswertbarkeit der Ergebnisse garantieren zu können. 

§ 4.4 Fahrer, die durch permanente Internetverbindungsprobleme (z.B. durch ständiges hin- und 

herspringen) den Rennablauf stören, andere Fahrer gefährden oder Unfälle verursachen, werden 

dazu angehalten, die Session eigenständig zu verlassen. Andernfalls müssen sie damit rechnen, von 

der Session ausgeschlossen zu werden. 

§ 4.5 Es wird von allen Teilnehmern erwartet, dass sie sich über die Regeln und allgemeines 

„Gentlemans Agreement“ selber informieren.  

§ 4.6 Wenn ein Teilnehmendes Team zu dem Event nicht erscheinen kann, ist dieses dazu 

angehalten, ihre Abwesenheit 48h vor Beginn des Rennens im dafür vorgesehenen Channel zu 

melden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Rennregeln & Verhalten auf der Strecke: 

 

§ 6 Die Strecke 

§ 6.1 Als Strecke gilt grundsätzlich der Bereich der Fahrbahn, der zwischen den 

Streckenbegrenzungslinien liegt. 

§ 6.2 Als „nicht auf der Strecke befindlich“ gelten Fahrzeuge, die mit allen 4 Rädern jenseits der 

Streckenbegrenzungslinien unterwegs sind. Sollte die Simulation abweichend davon bestimmte 

Bereiche außerhalb der Linien zulassen, so wird die erlaubte Streckenbegrenzung um den in der 

Simulation zugelassenen Bereich erweitert. Die Orga behält sich das Recht vor, im Einzelfall die von 

der Simulation zugelassene Streckenbegrenzung einzuschränken. 

§ 6.3 Boxenein- und ausfahrten sind nicht zu blockieren und aufgrund der erhöhten Unfallgefahr in 

diesen Bereichen während des Rennens mit Vorsicht zu befahren. 

§ 6.4 Fahrer, die die Box verlassen, dürfen die Boxenausfahrtslinie nicht überfahren. Dies ist nur 

gestattet, um einen Unfall vorzubeugen. 

§ 6.5 Strecke und Boxengasse ist ausschließlich in Fahrtrichtung zu befahren. 

§ 6.6 Ab der Boxenlinie gilt Tempo 50 km/h. Jeder Fahrer muss selbstständig früh genug bremsen um 

an der Boxenlinie das Tempolimit nicht zu überschreiten. Bei Missachtung greifen die von der 

Simulation dafür vorgesehenen Sanktionen. 

 

§ 7 Positionskampf 

§ 7.1 Überholversuche sind grundsätzlich überall gestattet außer im Qualifying (§12.2) der EFR (§ 

12.3) und während der Safety Car Phase (§ 12.4). 

§ 7.2 Als „nebeneinander befindlich“ gelten Fahrer, welche auf einer Höhe fahren und sich dabei um 

nicht weniger als eine Fahrzeughälfte überlappen. 

§ 7.3 Es kann, je nach Situation, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite überholt 

werden. Ein Fahrer darf die Strecke nicht ohne gerechtfertigten Grund (z.B. Vermeidung eines 

Unfalls) absichtlich verlassen. 

§ 7.4 Es ist erlaubt, bei einem missglückten Überholversuch von der Strecke zu fahren, um so einen 

Unfall zu vermeiden. Eine dadurch erkämpfte Platzierung sollte innerhalb der nächsten 3 Kurven 

zurückgegeben werden, wenn die Streckenführung es zulässt. 

§ 7.5 Es ist nicht mehr als ein Richtungswechsel zur Verteidigung einer Position erlaubt. Jeder Fahrer, 

der auf die Ideallinie zurückkehrt, nachdem er zuvor seine Position abseits der Ideallinie verteidigt 

hat, sollte bei Anfahrt auf die Kurve mindestens eine Fahrzeuglänge zwischen seinem eigenen 

Fahrzeug und der Streckenbegrenzung belassen.  



§ 7.6 Eine Fahrweise, die andere Fahrer jedoch behindern könnte, wie zum Beispiel das absichtliche 

Drängen eines Fahrzeugs über den Streckenrand hinaus oder jeder andere ungewöhnliche 

Richtungswechsel, ist strikt verboten. 

§ 7.7 Bei einem Auffahrunfall ist wie im Straßenverkehr grundsätzlich immer der Auffahrende schuld, 

es ist jedoch dem Vorausfahrenden untersagt, durch absichtlich unnötig frühes Bremsen einen Unfall 

zu provozieren. 

 

§ 8 Überrundungen 

§ 8.1 Bei einer Überrundung ist der Überrundete dazu angehalten, den Überrunder an einer 

geeigneten Stelle vorbeizulassen. Dies wird vom Spiel durch die blaue Flagge angekündigt. 

Idealerweise geschieht das auf einer Geraden durch kurzes Lupfen/Bremsen. Plötzliche Rechts-

/Linksbewegungen oder unvorhergesehenes Bremsen in Kurven sind nicht gestattet. 

§ 8.2 Es ist dem Überrunder gestattet, die Überrundung durch Betätigung der Flashlights 

anzukündigen. 

 

§ 9 Verhalten bei Unfällen/Drehern/Abkommen von der Strecke 

§ 9.1 Unfälle sind mit allen Mitteln zu verhindern. Es ist dazu gestattet, die Strecke zu verlassen, ohne 

Sanktionen durch die Rennleitung fürchten zu müssen. 

§ 9.2 Sollte sich aufgrund eines Unfalls/Drehers o.Ä. ein Fahrzeug stehend auf der Strecke befinden 

und gegen/seitlich zur Rennrichtung stehen, darf es sich nicht bewegen, bis die unmittelbaren 

Hinterherfahrenden die Unfallstelle passieren konnten.  

§ 9.3 Sollte sich aufgrund eines Unfalls/Drehers o.Ä. ein Fahrzeug neben der Strecke befinden, ist der 

betreffende Fahrer verpflichtet, das Tempo zu reduzieren und per Minimap & Rückspiegel 

festzustellen, ob sich in unmittelbarer Nähe Fahrzeuge auf der Strecke befinden. Wenn dies der Fall 

ist, sind diese Fahrzeuge vorbeizulassen, es sei denn, man kann abseits der Ideallinie und im 

angebrachten Abstand (2-3 Fahrzeugbreiten/4-5 Fahrzeuglängen) wieder auf die Strecke fahren. 

§ 9.4 Sollte bei einem Unfall ein Schuldiger ausgemacht werden, der den Unfall durch Fehlverhalten 

provoziert hat, muss er mit Sanktionen seitens der Rennleitung rechnen. 

 

§ 10 Sanktionen & Strafen 

§ 10.1 Sanktionen & Strafen dürfen nach Auswertung grundsätzlich nur von einem 

Organisationsmitglied ausgesprochen werden. Er kann diese Aufgabe jedoch an eine Person aus dem 

Organisationsteam übertragen. 

§ 10.2 Sanktionswürdige Situationen/Fehlverhalten können nur bearbeitet werden, wenn diese über 

das bereitgestellte Formular angezeigt werden. Das entsprechende Formular ist über einen Discord 

Channel abrufbar. 

§ 10.3 Die Administration behält sich vor, bei Vergehen auch selber aktiv zu werden, ohne eine 

vorrangehende Beschwerde erhalten zu haben. 

§ 10.4 Strafen liegen je nach Vergehen im Ermessen des zuständigen Organisationsteams. 



 

 

 

Eventspezifische Informationen 

§ 11 Allgemeines 

§ 11.1 Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt über ein Kontaktformular auf der Website der Liberalen 

Gamer. Nach erfolgreicher Anmeldung werdet ihr in der Liste der Fahreranmeldungen auf der 

Website aufgenommen. Sollten sich mehr als das maximal zugelassene Fahrerfeld anmelden, werden 

die Anmeldungen auf eine Warteliste gesetzt, von welcher Teams nachrücken, sollte sich ein Team 

vom Event wieder abmelden. Jedes Team muss aus mindestens zwei und höchstens drei Fahrern 

bestehen.  

§ 11.2 Für das Event gilt eine Realnamenspflicht. Er ist bei der Anmeldung anzugeben und muss bei 

Betreten des Servers übereinstimmen. Dabei steht es jeder Person offen, den eigenen Klarnamen 

oder einen realklingenden Namen zu verwenden. (Eindeutige Definition eines Vor- und Nachnamens) 

 

§ 12 Der Renntag 

§ 12.1 Eventablauf 

Das Rennevent besteht aus zwei Terminen, dem Qualifying und dem eigentlichen Rennen. 

Das Qualifying beginnt am Freitag den 11.6.2021 ab 20 Uhr und geht bis 21 Uhr. Es darf bereits ab 

19:45 gejoint werden. 

Basierend auf den Ergebnissen des Qualifyings beginnt dann am Samstag den 12.6.2021 das 

eigentliche Rennen. Start ist dabei um 18 Uhr. Ab 17:30 besteht die Gelegenheit dem Server zu 

joinen. 

§ 12.2 Warm-Up und Qualifying 

Das Freie Training dient als Join Phase. 

Beim Qualifying sollen alle Fahrer möglichst ungehindert Runden abspulen können. Baut daher 

gerade während der Startphasen genügend Abstand zum Vordermann auf, um dann nicht auf ihn 

aufzulaufen. Es liegt somit weitgehend in eurer Hand, eine freie Runde zu fahren oder auch nicht. 

Ein Fahrer, der auf einer Out-, Inlap oder gar einer abgebrochenen schnellen Runde ist und hat einem 

schnellen herankommenden Fahrzeug möglichst so Platz zu machen, dass dieser keine Zeit verliert. 

Befindet man sich selbst auf einer schnellen Runde und läuft auf ein langsames Fahrzeug aus, kann 

man sich mit den Flashlights bemerkbar machen.  

Befinden sich zwei hintereinanderfahrende Fahrzeuge auf einer schnellen Runde, darf der 

Vorwegfahrende seine Runde ungehindert zu Ende fahren und darf nicht überholt werden. 

Vor Beginn einer schnellen Runde sind die Streckenbegrenzungen einzuhalten. Ein 

Geschwindigkeitsvorteil durch übermäßiges Ausholen vor der Start- und Zielgerade ist verboten und 

wird durch die Reko bestraft. 



Weiterhin gilt in den beiden Sessioneinheiten ein ESC-Verbot. Das Fahrzeug muss nach Verlassen der 

Boxenausfahrt selbstständig wieder an die Box gefahren werden. Bei mehrmaliger Missachtung 

dieser Regel, ist mit Sanktionen seitens der Rennleitung zu rechnen. 

In der Boxengasse darf das Fahrzeug erst wieder in der Nähe (+/- eine Fahrzeuglänge) seines 

angezeigten Pit-Platzes durch ESC zurückgesetzt werden. 

Sollte im Qualifying die ESC-Funktion außerhalb des Boxenplatzes benutzt werden, darf die Strecke 

nicht wieder befahren werden. Das Gleiche gilt für ein Zurücksetzen auf den Boxenplatz durch die 

Simulation. 

Wenn die Qualifikationssession läuft ist ein Joinen auf dem Server verboten, um Benachteiligung der 

Teilnehmer auszuschließen. 

§ 12.3 Das Rennen 

Der Start erfolgt fliegend. 

Der Start wird in single File gefahren. 

Sobald die Simulation das entsprechende Kommando gibt, hat sich das Fahrerfeld in einem „Double-

File“ einzuordnen. 

Überholen ist in der Einführungsrunde nicht gestattet, außer wenn sich nur dadurch eine Gefährdung 

des restlichen Feldes verhindern lässt. 

Sollte ein Fahrzeug in der Einführungsrunde von der Strecke abkommen und dadurch mind. 1 Platz 

verlieren, darf sich dieses wieder an seine ursprüngliche Position begeben. 

Auf der Start-Ziel Geraden wird das Rennen durch die Simulation freigegeben. Ab dann ist überholen 

erlaubt. 

Vorgaben zu Boxenstopps 

Jedes Team ist dazu verpflichtet, dass jeder Fahrer des Teams mindestens eine komplette Runde 

absolviert. Geschieht dies nicht wird das von der Reko sanktioniert. 

Für das Rennen wird eine maximale Stintzeit von 65 Minuten gesetzt.  

Sollte ein Fahrer aus einem Team ausfallen, kann ein Ersatzfahrer gesucht werden, damit die 

Teilnahme an dem Event gesichert ist. Der Ersatzfahrer ist spätestens 2 Tage vor Rennbeginn 

bekanntzugeben.  

Das Wetter für das Event ist dynamisch. Eine Anpassung des Wetters an die echten 

Wetterbedingungen ist möglich. Das Rennen startet ingame um 12 Uhr und endet um 24 Uhr 

(Zeitmultiplikator x2) 

§ 12.4 Safety Car Phase 

Für den Fall eines schweren Unfalls in der Startphase mit mehreren involvierten Fahrzeugen, behält 

sich die Reko das Recht vor eine Safety Car-Phase auszurufen.  

Die Safety Car Phase wird durch das Safety Car-Kommando, „Safety Car, Safety Car” angekündigt. 

Sobald das SC-Kommando ertönt: 

• Müssen alle Fahrer sofort das Gas wegnehmen und ihre Geschwindigkeit (wenn möglich) 

ohne Betätigung der Bremse auf 120 km/h reduzieren. 



• Sämtliche Überholversuche sind einzustellen. 

• Überholmanöver müssen bis zum Zeitpunkt des SC-Kommandos eindeutig abgeschlossen 

sein. 

o Eindeutig abgeschlossen: Überholer ist mit kompletter Fahrzeuglänge vor dem 

Kontrahenten auf der Geraden oder Innenbahn der Kurve 

o Gebt die Position zurück, falls ihr euch nicht 100% sicher seid. 

• Single File bilden 

• Striktes Überholverbot ist nach dem SC-Kommando einzuhalten. 

• Selbst wenn ein Gegner unberechtigterweise die Position vor euch einnehmen sollte. (Dafür 

gibt es das Protestformular) 

Verunfallte Fahrzeuge dürfen, wenn es die Situation zulässt, die Höchstgeschwindigkeit von 120 

km/h moderat überschreiten und mit höchster Vorsicht wieder zum Feld aufschließen. Dabei gilt ein 

komplettes Überholverbot sämtlicher Fahrzeuge. Ausnahme bilden hierbei schwer beschädigte 

Fahrzeuge, die zur Box „zurückkriechen“. 

Box ist geöffnet. 

Nach der ersten Runde übernimmt das Safety Car die Führung des Feldes und gibt die 

Geschwindigkeit vor. Es gilt weiterhin Singlefile und absolutes Überholverbot. 

Aufschließen zum Feld ist auch in dieser Phase mit moderat erhöhter Geschwindigkeit und höchster 

Vorsicht gestattet. 

Die letzte Runde mit Safety Car wird durch „SC in this lap“ angekündigt. 

• Ab dann gilt 70 km/h 

• Kein Wedeln mehr 

• Fahrzeugbreite muss mind. zu 50% mit Vordermann überlappen 

• Weiterhin Singlefile 

Restart erfolgt auf Start/Ziel durch das Kommando „Green Green Green“ – Ab dann ist das 

Überholverbot aufgehoben. 

 

 


