
Reglement Sasion 04

§1     Teilnahmeberechtigung
An der Weltmeisterschaft dürfen alle Fahrer teilnehmen die sich im Forum vorgestellt haben und 
mindestens 16 Jahre alt sind.
Zudem muss ein Eintritt in der Liga vorliegen, Gaststarter sind bei uns nicht gestattet.

§2     Anzahl der Rennen
Eine Weltmeisterschaft besteht mindestens aus acht, aber maximal aus 11 Rennen.
Der Rennkalender wird auf 2 Saisons aufgeteilt.

§3     Punktesystem
01. Platz: 25 Punkte
02. Platz: 18 Punkte
03. Platz: 15 Punkte
04. Platz: 12 Punkte
05. Platz: 10 Punkte
06. Platz: 8 Punkte
07. Platz: 6 Punkte
08. Platz: 4 Punkte
09. Platz: 2 Punkte
10. Platz: 1 Punkt

Schnellste Rennrunde und innerhalb der ersten zehn Plätze ins Ziel gefahren: 1 Punkt

Wer die schnellste Rennrunde gefahren ist und das Rennen unter den ersten zehn beendet erhält 
einen zusätzlichen Punkt. Wird die schnellste Rennrunde von einem Fahrer ausserhalb der Top ten 
gefahren verfällt der zusätzliche Punkt.

Die Rennen werden vollgewertet wenn ein Rennabruch erst nach 75% der Gesammtrundenzahl erfolgt.
Bei unter 75% entscheidet die Lobby ob das Rennen verschoben, gestrichen oder neu gestartet wird. 
Maximal werden 2 ausgefallene Rennen der Saison nach hinten verschoben und jedes weitere wird 
gestrichen.

Weltmeister ist, wer in der Addition aller Grands Prix einer Saison am meisten Punkte gesammelt hat. 
Sollte bei den Punkten zwischen zwei oder mehreren Fahrern Gleichheit herrschen, dann entscheidet 
das jeweils beste Einzelresultat. Ein Sieg sticht also einen zweiten Platz aus, ein zweiter Platz einen 
dritten, ein dritter einen vierten und so weiter.
Für die Konstrukteurs-WM werden die Punkte aller Fahrer eines Teams addiert. Bei Punktegleichheit 
gelten die gleichen Kriterien wie in der Fahrer-WM.
Wer disqualifiziert wird, ausfällt oder vorzeitig das Rennen verlässt, bekommt keine Punkte.

Sollte ein Fahrer am Ende des Rennens ausfallen und ist aber mindestens 90% der Renndistanz 
gefahren, bekommt er, im Falle einer Platzierung in den Punkterängen, die ihm zustehenden Punkte. 
Fahrer die weniger Runden zurück gelegt haben als der Ausgefallene, werden auch hinter diesem 
platziert.
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§4     Teilnahme am Rennen
!!! Vorab sei gesagt, dass nur und ausschließlich das Forum (nach Abmeldefrist

Kommentarfunktion im Renntermin nutzen) als Kommunikationsmittel für An- oder
Abmeldungen zählt!!!

Jeder ist für seine An- oder Abmeldung selbst verantwortlich. Die Statistik wird ausschließlich nach den 
Daten aus den Rennterminen geführt !!!

Wir erwarten von jedem Fahrer, dass er sich für das jeweilige Rennen an- / abmeldet!
Alle Termine findet ihr i.d.R. eine Woche vor Rennstart im Kalender. Dort kann man sich für das 
Ligarennen oder Training an oder abmelden. Sollte ein Fahrer zwei mal hintereinander unabgemeldet 
für ein Ligarennen fehlen wird er umgehend aus dem Ligabetrieb entfernt!

Stammfahrer die sich 2x hintereinander abgemeldet haben, werden ihr Cockpit an einen Ersatzfahrer 
abgeben müssen und werden selbst zum Ersatzfahrer. Selbiges gilt für 3 Abmeldungen innerhalb einer 
Sasion

Neue Ligafahrer die bereits beim ersten Rennen fehlen und sich nicht abmelden, werden mit sofortiger 
Wirkung aus der Liga entfernt. Gegebenenfalls wird der Ligaleiter dies dann mit der betroffenen Person 
abklären.

Für jedes Ligarennen gibt es eine Anmeldefrist die am Freitag, also 2 Tage vor dem Rennen um 20Uhr 
endet, um ggf. Ersatzfahrern rechtzeitig über ihre Teilnahme zu informieren. Wer sich dennoch erst 
nach dieser Frist dazu entscheidet mitfahren zu wollen, wird selbstverständlich nach Möglichkeit 
(Cockpit nicht durch angemeldeten Ersatzfahrer besetzt) zugelassen, erhält aber gleichzeitig eine 
Qualistrafe und bleibt somit während der gesamten Qualifikation in der Box.
Sollte sich ein Stammfahrer abgemeldet haben und doch nach Anmeldefrist mitfahren wollen, so hat ein
angemeldeter Ersatzfahrer Vorrang. Es droht aber keine Quali-Strafe für den abgemeldeten 
Stammfahrer.

Sollte ein bereits angemeldeter Fahrer nach der Anmeldefrist absagen, so wird dies mit „AnA“ 
(Abmeldung nach Anmeldung) notiert. Dies hat keine besonderen Auswirkungen auf die Abmeldequote 
gegenüber den „normalen“ Abmelden, wird aber bei zukünftiger Einteilung berücksichtigt.

§5     Rennverlegung
Die Ligaleitung behält sich vor angesetzte Rennen verlegen zu lassen. Dies kann nur Aufgrund von 
Großereignissen passieren, die nicht bei der Planung des Rennkalendars berücksichtigt wurden. 
Ausserdem muss die Verlegung mindestens zwei Wochen vor dem eigentlichen Renntermin beantragt 
werden. In diesem Fall wird von der Ligaleitung ein Ersatztermin gefunden und eine Umfrage im Forum 
erstellt. Hierzu sollte jeder Fahrer aus der betreffenden Liga abstimmen ob er am ursprünglichen 
und/oder Ersatztermin fahren kann. Wer nicht abstimmt enthält sich und wird nicht berücksichtigt. Das 
Abstimmungsergebnis zu Gunsten des Ersatztermines muss mindestens bei 70% liegen damit das 
Rennen verschoben wird.

Unberührt davon kann ein Rennen verlegt werden, wenn 100% der Fahrer einer Liga für die Verlegung 
sind. Hierzu ist über die Ligaleitung eine Abstimmung inkl. Ersatztermin(-en) zu beantragen.

Da die Streamer und Kommentatoren nicht mit in die Abstimmung laufen besteht die Gefahr, dass das 
verlegte Rennen nicht übertragen wird!
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Sollte ein Rennen verlegt werden nachdem die Anmeldefrist verstrichen ist (siehe §7 Lobby; Bspw PSN
down, Disconnects mehrere Fahrer, usw), zählt für die NICHT an- oder abgemeldeten Fahrer weiterhin 
eine Qualisperre sollten diese an dem Ersatztermin mitfahren wollen. 

§6     Host / Rennleitung
Für jede Liga gibt es eine Rennleitung die auch den Host des Events stellt. Dieser wird im Termin 
bekanntgegeben. Der Host erstellt die Lobby als „unranked Lobby mit Einladung“ und läd alle Fahrer 
ein. Hierfür müssen alle Fahrer den Host im PSN geaddet haben, auf „online“ stehen und im PS-
Hauptmenü sein ohne ein Spiel oder Anwendung geöffnet zu haben. Ohne diese Voraussetzungen wird
der Host keine Einladung an diese Fahrer schicken. 
Der Host verschickt eine weitere Einladung an alle Fahrer, damit man im Falle eines Disconnectes 
wieder joinen kann.
Der Host läd die Streamer/Kommentatoren in das Event ein.
Der Host startet die Veranstaltung und ist auch für die Bilder vom Qualifying und Rennergebnis 
verantwortlich. Wenn jemand anderes als der Host auf weiter ("Fortsetzen") drückt, wird es eine 
Bestrafung geben, da der Host dann nur noch 20 Sekunden Zeit hat die Fotos zu machen und ggf. den 
Renndirektor ab zu filmen. Wenn der Host die Fotos gemacht hat drückt ER auf "Fortsetzen" und es 
kann weitergehen. Das Gleiche gilt vor dem Start des Rennens. Nur der Host drückt "auf die Strecke".

Bei dem Übergang von Q3 zum Rennen wird es eine Pause (i.d.R 5 Minuten) geben, damit man genug 
Zeit hat seine Strategie festzulegen oder nochmal zur Toilette etc. gehen kann. Die genaue Startzeit 
wird in der jeweiligen RaceControl-Gruppe (siehe §7) verkündet.

§7     Verhalten am Rennabend
Für jede Liga gibt es eine WhattsApp RaceControl-Gruppe. In diese wird spätestens am Renntag jeder 
Fahrer eingeladen der sich für das Rennen angemeldet hat und dessen Nummer der Renn- bzw. 
Ligaleitung bekannt ist (Auch Ersatzfahrer die kein Cockpit bekommen haben um durch kurzfristige 
Absagen oder Ausschlüsse doch noch teilnehmen zu können). Die Gruppe wird moderiert durch die 
jeweilige Rennleitung und dient der schnellen Information über Abläufe und Änderungen am 
Rennabend und zwischen den Sessions (Bspw. Info über Verspätungen, Info über Q-Strafen, 
Lobbyneustart usw.). Nachrichten in dieser Gruppe können nur von den Moderatoren geschrieben 
werden. Sollte ein Fahrer ein kurzfristiges Problem haben, dass das Event betrifft (z.B. Verspätung, 
Disconnect, laggender Fahrer, usw), so sollte er sich direkt an die Rennleitung wenden. Die Teilnahme 
an dieser Gruppe ist KEINE Pflicht, aber ausdrücklich erwünscht durch die Ligaleitung.

Die Veranstaltung beginnt um 19:00 Uhr, alle Teilnehmer sollten um 18:45Uhr Online und startklar sein.
Das Qualifying startet um 19:00 Uhr, wenn es keine Neustarts gibt sind wir um ca. 22:00 Uhr mit dem 
Rennen fertig.

Die Rennleitung / Host sind Weisungsbefugt und Ihnen ist Folge zu leisten.
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§7.1    Allgemeines

In allen Sessions ist darauf zu achten das kein Fahrer den anderen behindert, insbesondere dass 
wieder befahren der Strecke nach einem Unfall oder Dreher sollte nur dann gemacht werden, wenn 
man kein weiteres Fahrzueg behindert. Desweiteren sind die Fahrzeuge die zugewiesen wurden zu 
fahren. Bitte vermeidet Kamikazeaktionen.
Wie in §6 bereits erwähnt drückt niemand außer dem Host zwischen den Sessions und nach dem 
Rennen auf „weiter“!
Das absichtliche zerstören des Fahrzeuges ist verboten, sowohl im Training, Qualifying wie auch im 
Rennen.
Eventuelle Vorfälle in der Liga werden zuerst mit der betroffenen Person besprochen, sollte es keine 
Einigung geben, wird die Ligaleitung mit den Fakten kontaktiert. Dieses wird zum weiteren Werdegang 
die betreffenden Parteien kontaktieren.

§7.2   Teamorder

Teamorder ist wie in der realen Formel 1 erlaubt, allerdings in Maßen. Es ist nicht erlaubt extreme 
Teamorder zu betreiben. z.B. Fahrer A auf P3 Fahrer B auf P8, dann ist es nicht gestattet, dass Fahrer 
A sich soweit zurück fallen lässt, sodass Fahrer B ihn überholen kann. Ansonsten ist jede Art der 
Teamorder erlaubt, solange damit kein anderer Fahrer auf der Strecke gefährdet oder behindert wird.

§7.3    Lobby

Die Rennen werden über den im Spiel verfügbaren „Freundschaftspiel“ Modus „nur mit Einladung“ 
erstellt.  

Headsets sind im Rennen und auch im Qualifying per Push-to-Talk einzustellen (Lobbychat) oder 
maximal wie im Punkt §4 beschrieben zu benutzen. Natürlich kann man sich auch mit einem oder 
mehreren Spielern in einer "Party" aufhalten. Hierbei ist auf die Ausdrucksweise zu achten, es werden 
keine rassistischen oder persönliche Beleidigungen akzeptiert. Bei Wiederhandlungen behalten wir uns 
Punkte-Streichung oder Komplettauschluss vor.

Das Fahren mit LAN-Kabel ist Pflicht, wer dennoch mit WLAN Verbindung fährt, muss mit einer 
vorübergehenden Sperre rechnen. Die Renn- oder Ligaleitung wird hierzu immer mal wieder 
Stichproben durchführen.
Des weiteren sind die Rennleiter befugt, Fahrer aus der Lobby zu entfernen, sollten diese nur am 
springen/laggen sein.

Sollte es zu einem Lobbycrash kommen, so liegt es in der Verantwortung des Rennleiters zu 
entscheiden wie das Event weiter gefahren wird (Neustart, Neustart mit kurz-Quali). Sollte die Lobby im
Rennen crashen und keine 75% Renndistanz absolviert sein, so wird das Rennen an einem anderen 
Tag wiederholt oder Ersatzlos gestrichen.

§7.4    Reifenwahl

Da es keine Reifenwahl mehr gibt wird der Screen einfach bestätigt.
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§7.5   Qualifying

Jeder Fahrer hat darauf zu achten, niemanden zu behindern, da solches Verhalten unfair ist und mit 
einer empfindlichen Strafe belegt wird. Hierzu zählt auch die „richtige“ Reifenwahl. Sollte ein Fahrer 
bspw. mit Regenreifen (Inter/Wet) bei trockenen Bedingungen herausfahren um sich einen Reifensatz 
zu sparen, handelt dieser fahrlässig und wird dementsprechend bestraft (siehe §11    Verwarnkatalog). 
Jeder der nicht auf einer schnellen Runde ist hat darauf zu achten, dass Fahrer die auf einer schnellen 
Runde sind nicht behindert werden.
Es wird Q1 - Q3 gefahren, bei weniger als 16 Fahrern kann Q1 übersprungen werden. Hierbei ist 
darauf zu achten, in Q1 das Setup einzustellen bzw. zu laden und danach auf Session aufgeben zu 
drücken. Um unnötige Wartezeit für die anderen Fahrer zu vermeiden ist das Herausfahren aus der Box
für eine "Installationsrunde" untersagt.
Die Fahrer dürfen im Falle eines Bugs die Lobby verlassen und wieder joinen. Allerdings nur wenn das 
Fahrzeug in der Garage steht. Ansonsten besteht die Gefahr dass die KI andere Fahrer behindert oder 
sogar das Fahrzeug abstellt und der Fahrer DNF oder DSQ geht.

§7.5.1 Übergang zum Rennen

Wie in §6     Host / Rennleitung beschrieben wird es eine kurze Pause nach Q3 geben. Der 
Startzeitpunkt wird in der Race-Control Gruppe bekannt gegeben. Der Sprung zum Rennen wird durch 
den Host / die Rennleitung zuerst ausgeführt. Es drückt niemand anderes auf „weiter“ außer er wird 
dazu aufgefordert.

§7.5.2 Einführungsrunde

Jeder hat seine Einführungsrunde zu absolvieren ohne das Auto kaputt zu machen oder einen Unfall zu
verursachen. Der Vordermann bestimmt das Tempo. Der Abstand zueinander sollte nicht größer als 10 
Wagenlängen sein. Ein stehenbleiben während der Einführungsrunde ist untersagt.

§7.6    Rennen

Ein Rennen geht über mehrere Runden und das mit mehreren Fahrern, dieses wird nicht in der ersten 
Runde gewonnen! Also fahrt mit genügend Rücksicht, Vernunft und achtet aufeinander. Bremst 
vielleicht anfangs ein wenig früher bis das gesamte Feld sich geordnet hat. Bedenkt bitte auch den 
vollen Tank (längerer Bremsweg) am Anfang eines Rennens. Weiter hinten platzierte Fahrer sollten 
früher bremsen um einen Start-Crash so gut es geht zu verhindern. Bei Unfällen oder Drehern 
schmeißt nicht gleich hin und verlasst nicht die Lobby, denn auch andere können sich drehen und ihr 
der Nutznießer sein. Achtet bitte bei Zweikämpfen auf euren Kontrahenten, da euer Sichtfeld sehr 
eingeschränkt ist. Das gilt besonders für den der vorne fährt. Somit muss der dahinter fahrende, für 
seinen Vordermann mitdenken, da dieser oft nicht alles sehen kann und beim anbremsen gleichzeitig 
den Rückspiegel im Blick haben muss. Vorzeitige Bremsaktionen werden dadurch keine Seltenheit 
sein. Unüberlegte Überholmanöver, an Stellen an denen man eigentlich nicht überholen kann, führen 
fast immer zu Drehern und meist bei dem der überholen möchte. Man sollte aber auch irgendwann 
eingestehen, das der Gegner evtl. schneller ist. Deshalb spart euch übermütige Kamikazeaktionen.
Bitte denkt daran das der Spaß im Vordergrund stehen soll.
Sollte man das Rennen nicht fortsetzen können (z.B.: Krankheit, ...), dann fährt man in die Box und gibt
die Session auf sobald man die Boxenlinie überfahren hat. In der Regel stellt dann die KI das Fahrzeug
ab. Dies sollte aber nur im Ernstfall gemacht werden und ist auch alsbald möglich der Liga-/Rennleitung
zu melden.
In diesem Fall in der Lobby bleiben um kein SafetyCar auszulösen.
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§7.6.1 Unfälle und Zurücksetzen

Bei einem Unfall, Flügelverlust, Spritmangel oder einer Reifenpanne muss die Ideallinie nach 
Möglichkeit sofort verlassen werden. Anschließend ist schnellstmöglich weiter zu fahren. Beim 
zurückkehren auf die Strecke nach Drehern oder Unfällen ist ein direktes auf die Ideallinie Fahren 
verboten. Des weiteren ist auf nachfolgenden Verkehr zu achten. Rückwärtsfahren auf und neben der 
Rennstrecke ist verboten. Ausnahme: Das Fahrzeug steht frontal vor einer Mauer und ist durch 
Vorwärtsfahren nicht wieder auf die Rennstrecke zu bewegen.
Ein "zurücksetzen auf die Strecke" über das Pausenmenü ist grundsätzlich NICHT gestattet, da man 
nie genau weiss wo das Game das Auto hinspawnt und man damit evtl andere Fahrer gefährdet. In 
Ausnahme- und Notsituationen (z.B. Die Burgpassage in Baku) wird die Liga- / Rennleitung die 
Situation bewerten und evtl nicht bestrafen.

§7.6.2 Gelbe Flaggen und Ghosting

Da wir ohne die Einstellung "Ghosting" fahren sollte man bei gelber Flagge in der Lage sein einem 

möglichen Hindernis auszuweichen. Ansonsten kann es zu einem weiteren Crash kommen.

§7.6.3 Überrundungen

Blaue Flaggen werden vom Spiel gezeigt und Strafen beim Ignorieren durch selbiges vergeben. Bei 
Überrundungen muss der Überrundende schnell und mit ausreichend Platz vorbeigelassen werden. 
Möglichst sollte der zu überrundende Fahrer die Ideallinie verlassen und kurz vom Gas gehen. Wenn 
der Überrundende trotz blauer Flagge und vergebener Strafe nicht vorbeigelassen wird, werden die 
Verantwortlichen entsprechende Maßnahmen ergreifen.

§7.6.4 Zurückrunden

Sollte ein bereits überrunderter Fahrer auf ein Fahrzeug in einer anderen Runde auflaufen, so ist es 
ihm grundsätzlich gestattet dieses zu überholen. Hierbei ist besonders darauf zu achten, den weiter 
vorne platzierten Fahrer nicht zu behindern. Also sollten Zweikämpfe über mehrere Kurven nicht 
passieren. Kommt der Überrundete nicht vorbei, so hat er sich "hinten anzustellen". 
Wird erfolgreich überholt, sollte man auch schnell wegfahren, da man sonst wieder blaue Flaggen 
bekommt und sich wieder überrunden lassen muss. Dies kostet beiden Fahrern Zeit, also überlegt euch
solche Aktionen sehr genau.

$7.6.5 Boxenlinie Ein- und Ausfahrt

Wer mit voller Wagenbreite über die durchgezogene Boxenlinie fährt, cuttet die Linie und wird somit 
unabhängig vom Strafensystems des Spiels mit +10Sek bestraft. Dies gilt natürlich nur für Fahrer, die in
die Box fahren, oder aus der Box kommen. 

§7.6.6 Defekte

Sollte jemanden der Sprit ausgehen, einen Reifenplatzer oder z.B. keinen Frontflügel mehr haben, so 
hat der Fahrer die Ideallinie zu verlassen.
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§7.6.7 Totalschaden / DNF

Wer einen Totalschaden erleidet verlässt unverzüglich die Lobby. Dies erhöt die Wahrscheinlichkeit des 
Safety-Car Triggers. Natürlich sollte vorher seine Aufnahme gespeichert werden.

Die einzige Ausnahme hierbei ist der Lobbyhost, dieser verbleibt auch bei einem DNF in der 
Lobby.

§7.6.8 Disconnects

Im Falle eines Disconnects im Rennen, darf der Fahrer EINMAL nachjoinen und sein Cockpit wieder 
übernehmen. Wer dann ein zweites mal fliegt darf den Rennbetrieb nicht wieder aufnehmen (siehe §13 
 Gentlemen`s Agreement)

§7.7    Aufnahmepflicht

Jeder Fahrer ist verpflichtet sein Qualifying / Rennen aufzunehmen. Macht euch vorher mit dem 
Prozedere zur Aufnahme mehrerer Videoclips mit der Playstation vertraut, da das System im Höchstfall 
60 Minuten am Stück aufnehmen kann (Einstellungen prüfen und genug Speicherplatz bereithalten).

Empfehlung zum Videospeichern:
Qualifikation und Rennen getrennt aufnehmen. Vor dem Rennstart die „Share-Taste“ 2x drücken 
(manuelle Aufnahme beginnt), nach 60Min endet die Aufnahme automatisch (Hinweis erscheint). Nach 
Rennende die „Share-Taste“ 1x drücken und auf „Viereck-Taste“ 1x drücken. Damit speichert ihr ab 
dem Punkt wo die manuelle Aufnahme beendet wurde den zweiten Teil des Rennens. GANZ WICHTIG 
hierbei:

• sobald ihr das Spiel während einer Aufnahme verlasst (Bspw über die „PS-Taste“ ins Haupt- 
oder Partymenü geht) ist die Aufnahme bis dahin weg!!! Also vorher speichern.

• eine manuell gestartete Aufnahme wird nur gespeichert wenn die max Zeit erreicht ist, oder 
wenn diese manuell beendet wird (2x „Share-Taste“ drücken). Ansonsten ist die Aufnahme bis 
dahin weg!!!

Sollte ein durch die Liga- /Rennleitung oder Stewards angefordertes Video nicht beigebracht werden, 
so kann dies zum Nachteil berücksichtigt werden. 
Fahrer, die binnen 5 Tagen nach dem Rennen zu keiner Beibringung einer Aufnahmen angefordert 
wurden, können ihre Aufnahmen löschen.
Ferner behält sich die Ligaleitung vor Stichproben durchzuführen und ggf. eine Strafe auszusprechen 
sollte kein Video vorliegen.

§7.8   Streamen

Grundsätzlich ist es jedem Fahrer erlaubt sein Rennen zu Streamen. Sollte sich das Streamen negativ 
auf die Verbindung in der Lobby auswirken behält sich die Renn- und Ligaleitung vor den 
demensprechenden Fahrer das Streamen zu untersagen. 

Zuwiderhandlungen können zum Ligaauschluss führen.
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§9     Renneinstellungen und Fahrhilfen

§9.1    Renneinstellung

Einstellung SIM-Liga FH-Liga

KI Stärke 70-65 70-65

Kategorie F1 2021 F1 2021

Bolidenleistung Gleich Gleich

Maximale Spielanzahl 22 22

Training AUS AUS

Qualifikation Q1 - Q3 Q1 - Q3

Renndistanz 100% 100%

Einführungsrunde AN AN

Wetter
manuell /
ungenau

Manuell /
ungenau

Session Startzeit Offiziell Offiziell

Session-Privatsphäre Einladung Einladung 

Parc Ferme AN AN

Kollisionen AN AN

Autoschaden
Standard /
Standard

Standard /
Standard

Ghosting AUS AUS

Autoeinstellung Komplett Komplett

Safety-Car AN / Standard AN / Standard

Regeln u. Flaggen AN AN

Kurvenschneiden Streng Streng

Einführungsrunde AN AN

Rennenbeginn Manuell Manuell

Geringer Treibstoff Schwer Schwer

§9.2    Fahrhilfen

Fahrhilfen SIM-Liga FH-Liga

Bremsassistent AUS AUS

ABS AUS Frei

Traktionskontrolle AUS Frei

Automatikgetriebe AUS Frei

Boxenstophilfen AUS AUS
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Ideallinie AUS Frei

ERS-Hilfe AUS AUS

DRS-Hilfe AUS AUS

Benzinhilfe AUS AUS

§9.3    Wetter

Das Wetter wird diese Sasion mittels einer Dynamischen Lobby erstellt und für das folgende 
Rennwochenende verwendet. 
Diese Lobby wird per Stream öffentlich erstellt. Im Idealfall im Anschluss an das jeweilige 
Rookierennen, spätestens aber Mittwoch Abend vor dem Ligarennen. Das Ergebnis bzw. die 
zugewiesenen Slots werden die Rennleiter im Renntermin bekannt geben.

§10   Korrektur- & Überprüfungsanträge

§10.1  Allgemeines

Korrektur- und Überprüfungsanträge werden im Forum unter Rennvorfälle gestellt. Die Überschrift 
jedes Antrages sollte eine einheitliche Form haben:

Art des Antrages / Liga / Rennen / ggf. betroffenen Fahrer
(Bsp: Korrektur / FH2 / Bahrain, Überprüfung / SIM2 / Australien / F1r-Teardrop)

Für Jede Liga stehen 3 Stewards bereit, die den Sachverhalt mit den betroffenen Personen klären und 
anschließend die Fakten offen legen und das evtl. Strafmaß bestimmen (Rennvorfall).
Ein Antrag auf Überprüfung kann nur mit einem eigenen Video gestellt werden, es zählt hier kein 
Videomaterial aus dem Liga-Livestream. Die Gegendarstellung des/der Beteiligten hat auch mit dem 
eigenen Video zur Rennsituation zu erfolgen (siehe  §7.7    Aufnahmepflicht).

Korrekturanträge, die Zeitstrafen des Spieles korrigieren sollen sind nur für folgende Situationen zu 
stellen:

• Zeitstrafen/Verwarnungen, die Aufgrund der Vermeidung einer Kollision zustande kamen
• Zeitstrafen, die ungerechtfertigt Aufgrund einer Kollision zustande kamen

Hierbei ist es zwingend erforderlich, zusätzlich zur eigentlichen Situation, ein Abbild seines eigenen 
Renndirektors zu haben (Lückenlos in Video oder Foto). Dies dient zur Überprüfung der vom Spiel 
vergeben Anzahl an Verwarnungen.
Sollte eine zu Unrecht vergebene Zeitstrafe bereits während des Rennens in der Box abgesessen 
worden sein, so kann diese nicht mehr vom Rennergebnis abgezogen werden. Dieser Umstand lässt 
sich leider nicht ändern.
 

§10.2  Stewarduntersuchungen

Die Stewards können auch eigene Untersuchungen einleiten ohne dass ein Antrag eines Fahrers 
gestellt wurde.
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§10.3  Ablauf des Überprüfungsverfahrens

•Sonntag 19Uhr: Rennen

•Eine Nacht drüber schlafen

•Gespräch mit den betroffenen Personen suchen

•Antrag auf Überprüfung stellen sollte es keine "Einigung" geben

•Ein Antrag darf erst ab Montag 20Uhr, aber bis spätestens Mittwoch 20Uhr nach einem Rennen 
gestellt werden. Alle Anträge außerhalb dieses Fensters werden abgelehnt.

•Das ganze Verfahren muss binnen einer Woche nach Antragstellung abgeschlossen werden, 
nach Abschluss können die Beteiligten Ihre Aufnahmen löschen

•Fahrer ohne Beteiligung einer Untersuchung können ihre Aufnahmen 5 Tage nach dem 
jeweiligen Rennen löschen

§11    Verwarnkatalog

§11.1  Übersicht / Allgemeines

Verwarnpunkte Strafen

4 Verwarnpunkte Qualiverbot (Folgerennen)

8 Verwarnpunkte Rennverbot (Folgerennen)

12 Verwarnpunkte Qualiverbot (Folgerennen)

16 Verwarnpunkte Rennverbot (Folgerennen)

20 Verwarnpunkte Saisonausschluß

Grundsätzlich wird hier zwischen Verwarnungen/Strafen durch die Ligaleitung und durch die Stewards 
(nach gestelltem Antrag oder auf eigene Untersuchung) unterschieden.

§11.2  Verwarnkatalog der Ligaleitung

Qualifying

• Aufgeben der Session (+1 VP)
• Absichtliches Zerstören des Fahrzeugs (+8 VP)

• Aufnahmepflicht verletzt (2VP) / im Rahmen einer Untersuchung (4VP unabhängig der evtl. 
ausgesprochenen Strafe) 
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Rennvorfall

•Unangemeldet zum Rennen erscheinen ( Qualiverbot für das aktuelle Rennen, siehe §5 )
•Angemeldet aber nicht zum Rennen erschienen (+4 VP)
•DSQ in der Einführungsrunde verursacht (+1 VP)
•Aufgeben der Session (+3 VP)
•Absichtliches Zerstören des Fahrzeugs (+8 VP)
•Falsche Reifenwahl nach Session Neustart (+30Sek auf das Rennergebnsi & +4 VP)
•Weiterdrücken während einer Sessionpause (+2 VP)
•Weiterdrücken im Rennstrategie-Screen, Rennstart erzwingen (letzter Startplatz bei Neustart 
+ 4 VP)
•unerlaubtes Verlassen der Lobby (Qualiverbot Folgerennen +2 VP)
•Als Host die Lobby unerlaubt verlassen (+8 VP)
• Aufnahmepflicht verletzt (2VP) / im Rahmen einer Untersuchung (4VP unabhängig der evtl. 
ausgesprochenen Strafe) 

Unsportlichkeit / Cutten / Bug-Abusing

•Hier wird ausschließlich die Ligaleitung je nach schwere des Vergehens entscheiden (+1 bis +15
Verwarnpunkte und/oder Platz bzw Zeitstrafen)
•Sollte ein Ligaleiter selbst der Unsportlichkeit beschuldigt werden, so werden die Stewards der 
jeweiligen Liga den Fall zugewiesen bekommen. 
•Das sogenannte "Bug-Abusing", also das Ausnutzen von Fehlerhafter Programmierung im Spiel 
zu seinem eigenen Vorteil wird grundsätzlich als grob Unsportlich eingestuft.
•Wer mit Vorsatz Kurven/Schikanen schneidet, Wege sucht um Bestrafungen vom Spiel zum 
umgehen inkl. unerlaubtem Zeitvorteil zu finden, wird aus dem jeweiligen Rennen 
ausgeschlossen oder aber nachträglich Disqualifiziert.

§11.3  Leitfaden zur Stewardentscheidung

Dieser Leitfaden soll eine Entscheidungshilfe und -richtlinie für die Stewards sein. Die Strafenverteilung

der Stewards kann im Einzelfall davon abweichen (Grid- oder Platzstrafe).

• Leicht fahrlässige Beeinflussung des Qualifyings (+1 Verwarnpunkt)

• Fahrlässige Beeinflussung des Qualifyings (+2 Verwarnpunkte)

• Grob fahrlässige Beeinflussung des Qualifyings (+4 Verwarnpunkte)

• Leicht fahrlässige Fahrweise (+5 Sekunden & +1 Verwarnpunkt)

• Fahrlässige Fahrweise (+10 Sekunden & +2 Verwarnpunkte)

• Grob fahrlässige Fahrweise (+30 Sekunden & +4 Verwarnpunkte)

§11.4  Verwarnpunkte / Strafen im letzten Rennen

Verwarnpunkte die im letzten Rennen zustande gekommen sind, werden mit in die nachfolgende 
Saison übertragen.
Sollte es im letzten Saisonrennen zu einer Strafe kommen, wird die im ersten Rennen der 
nachfolgenden Saison abgesessen.
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§11.5  Zusätzliches

Die Ligaleitung behält sich vor ausserhalb dieses Kataloges Strafen zu verteilen (z.B.: 
Wiederholungstäter, Unsportlichkeit , etc.)
Die Ligaleitung kann kurzfristige Änderungen und Ergänzungen am Reglement vornehmen sofern diese
schriftlich festgehalten und den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden.
Die Ligaleitung hat sich darauf geeinigt ein Höchstmaß an Verwarnpunkten für einen Vorfall von 8VP zu
setzen. Sollte es allerdings laut Meinung der Ligaleitung nötig sein, so kann dennoch eine höheres 
Strafmaß in Ausnahmefällen verhängt werden.

§12   Einteilung, Auf-/Abstieg
Unsere Ligen werden von der Ligaleitung nach Geschwindigkeit und Fahrvermögen eingeteilt um ein 
ausgeglichenes Fahrerfeld zu gewährleisten.
Weil sich Fahrer dennoch durch Training und Übung stark verbessern können und wir diesen Verlauf 
nicht mit in die Einteilung einkalkulieren können, räumt sich die Ligaleitung das Recht ein, Fahrer bis 
einschließlich des 3. Rennens einer Saison hoch bzw. runter zustufen.
Diese Fahrer, die hoch oder runter gestuft werden, nehmen ihre Punkte mit. Diese werden auf die 
gefahrenen Rennen an- und umgerechnet. Sollte aufgrund von verschiedenen Wetter- bzw 
Rennbedingungen ein umrechnen nicht möglich sein, werden ihnen für diese Rennen die halbe 
Punktzahl (abgerundet) gut geschrieben. Bei Herabstufung werden die vollen Punkte mitgenommen.
Ab dem 4. Rennen kann dies nur auf freiwilliger Basis geschehen, weil die Saison dann schon zu weit 
fortgeschritten ist.
Bei der Cockpitvergabe haben diejenigen Vorrang die sich in der vergangenen Saison besser platziert 
haben und werden bei der Vergabe bevorzugt.
Nach Möglichkeit versuchen wir die Wünsche der Cockpits und Teamkollegen bestmöglich zu erfüllen, 
sollte jedoch der Teamkollege hinter demjenigen stehen der dasselbe Cockpit möchte, muss sich 
zwischen Cockpit und Teamkollege entschieden werden.
Während der Saison ist es jedem Fahrer einmal gestattet ein Team zu wechseln.
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§13   Gentlemen`s Agreement
Hier findet ihr Vereinbarungen, an die sich alle unsere Fahrer halten sollten um einen Respektvollen 

und fairen Umgang untereinander zu gewährleisten. Diese wurden bewusst nicht mit ins Regelwerk 

aufgenommen, da wir uns in diesen Fällen gegenseitig vertrauen wollen.

1. Pünktlichkeit:
Seid pünktlich, d.h. spät. Um 18:45Uhr vorbereitet (kein Spiel aktiv, online gestellt und den Host

geaddet). Es ist für den Host ein Riesenaufwand aus seiner evtl langen Freundesliste jeden 

einzuladen der angemeldet ist. Das ganze muss man dann zweimal machen. Der Host hat auch

besseres zu tun als 15Minuten nach jedem zu schauen ob er mittlerweile da ist. Sollte dies in 

einer Liga nicht funktionieren wird die Konsequenz sein, dass es nur Einladungen gibt wenn 

ALLE Fahrer online sind. Dann wartet ihr 15 Minuten vor der PS4 darauf eingeladen zu werden.

2. Lobbychat:
schließt an Pkt 1 an; Bitte plant es so, dass ihr in den 15 Minuten auch aktiv an der PS4 und im 

Lobbychat seid (man kann in den Partyeinstellungen auch „prio für Gamechat“ einstellen 

solange). Hier kann man kurzfristige Änderungen bei den Fahrern, Konnektivitätsprobleme usw 

am besten besprechen. Natürlich geht das auch über WhattsApp, aber wie oben erwähnt hat 

der Host in den 15Min genug mit den Einladungen zu tun ;)

3. Q1 wird übersprungen:
Sollte Q1 übersprungen werden, so wählt jeder Fahrer schnellstmöglich sein Setup aus und gibt

die Session auf um unnötige Wartezeit zu verhindern. Dies gilt insbesondere für Fahrer mit Q-

Strafe.

4. Q1 mit Zwangsausscheidern:
Sollte es im Q1 so viele Fahrer mit Q-Strafe geben, dass ein reines „Zeitsetzen“ zum 

weiterkommen reicht, so ist diese Zeit auch zu setzen. Ein nicht Herausfahren weil man z.Bsp. 

Eine niedrigere Startnummer (Sortierreihenfolge ingame) als die Fahrer mit Q-Strafe hat ist 

nicht fair gegenüber allen anderen Fahrern.

5. Zu Pkt 4:
Ferner sollte man seine Runde so fahren, dass man niemand anderen behindert. Eventuell 

möchten sich andere Fahrer schon auf Q2 einschießen.

6. Disconnect im Rennen:
Hat man den zweiten Disconnect im Rennen darf man nicht mehr den Rennbetrieb aufnehmen. 

Hier begrüßen wir es, wenn ihr dennoch joint um euren Boliden in der Box abzustellen. Hierzu 

direkt nach der Boxenlimitlinie Session aufgeben. Dadurch behindert eure KI keine anderen 

Fahrer mehr auf der Strecke.
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7. Man kennt sich / Teamorder:
Viele unserer Fahrer kennen sich, die einen mehr die anderen weniger. Manche sind komplett 

neu und wieder andere fahren einfach nur ohne groß mit den anderen zu sprechen. Haltet euch

bitte daran eure Rennen fair gegenüber jedem Fahrer auszutragen. Teamoder ist nur innerhalb 

des Teams in Ordnung ;) Das heisst; bitte führt keine Zweikämpfe härter oder schwächer nur 

weil ihr jemanden besser oder weniger kennt oder mögt. Fahrt ein faires Rennen allen Fahrern 

gegenüber. Bevor- und Benachteiligt keinen. 

8. Umgang in den WhattsApp Gruppen nach dem Rennen:
Unterlasst es in den Gruppen Rennsituationen unter zwei Fahrern auszudiskutieren. Noch 

schlimmer ist das zur Schau bzw an den Pranger stellen eines Fahrers. Was soll damit erreicht 

werden? Sprecht oder schreibt persönlich mit dem Fahrer. Lasst euch evtl hierfür einen Tag 

Zeit, schlaft drüber. Wenn ihr es danach wollt, stellt einen Antrag bei den Stewards. In den 

Gruppen hat so etwas nichts zu suchen.

9. Anträge an sich:
Anträge, die an die Stewards zur Überprüfung einer Rennsituation gestellt werden, haben 

ausschließlich mit der Rennsituation zu tun. Hier sollte es darum gehen eine Situation zu 

bewerten in der die beteiligten Parteien unterschiedlicher Meinung sind. Hierdurch wird 

niemand an den Pranger gestellt oder direkt beschuldigt. Es ist in der Regel so, dass man 

einfach unterschiedlicher Meinung ist und diese Situation unabhängig bewerten lässt. Ob die 

dann bestraft wird oder nicht sollte zweitrangig sein. Also seid nicht sauer wenn ihr einen Antrag

gegen euch gestellt bekommt. Genauso solltet ihr nicht schüchtern sein mal eine Situation 

gegen einen Freund bewerten zu lassen. Erinnerung an Pkt 7 :) Soll nicht heißen dass man 

keinen Antrag stellen kann wenn man sich einig ist dass jemand Schuld hat ;) Hier geht das 

Verfahren nur schneller :)

10. Unsinnige/Unberechtigte Anträge:
Ja die gibt es tatsächlich und klingen schlimmer als sie eigentlich sind. Beispiel gefällig? 

Korrekturanträge, weil man in der SC Phase cuttet und eine höhere Strafe als im normalen 

Rennbetrieb bekommt sind keine Spielfehler sondern einfach Unachtsamkeit. Außerdem 

bedeutet das abarbeiten solcher Anträge einen höheren Verwaltungsaufwand für die Stewards. 

Also stellt nur Anträge für unberechtigte Strafen wie im Reglement beschrieben. Sollte es 

dennoch vorkommen, dass wiederholt solche Anträge gestellt werden, werden wir diesen Punkt

kurzfristig ins Reglement aufnehmen und bestrafen müssen. 

11. Aufgeben in der Box:
Es ist leider immer mal wieder so in der letzten Saison gewesen, dass Fahrer ihr Fahrzeug in 

der Box abstellen weil sie aus verschiedensten Gründen „aus dem Rennen“ sind. Der eine hat 

eine Kollision mit Flügelschaden, der andere dreht sich von der Strecke, wieder ein anderer hat 

einfach keinen Bock mehr weil heute gar nichts funktioniert. Bitte gebt in diesen Fällen niemals 

auf. Dies hat nichts mit Sportsgeist zu tun. Es ist im Gegenteil ein Schlag ins Gesicht für die 

Fahrer, die sich in jedem Rennen um P10 oder dahinter schlagen. Dies hat also außer mit 

Sportsgeist auch mit Wertschätzung aller anderen Fahrer eurer Liga zu tun. 
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12.Widerrechtliches/Unsauberes Überholen: 
Überholt ihr einen Fahrer in dem ihr die Strecke abkürzt oder euch einen sonstigen unerlaubten

Vorteil verschafft, dann gebt die Position umgehend wieder zurück.
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