
Rennablauf und Reglement FlexiCar-Rennen der IGSR-Berlin bei den
Slotfreunden in Berlin-Dahlem für das Jahr 2020

1. Rennablauf

Jeder Fahrer kann in der Qualifikation bis zu fünf Runden fahren. Für das Qualifikationsergebnis ist
die (beste) gefahrene Rundenzeit entscheidend.

Sollten mehr als 10 Starter an einem Rennlauf teilnehmen wird mit Einsetzern gefahren. Bei 
geringerer Teilnehmerzahl wird bei jedem Rausfaller der Strom abgeschaltet. Der Verursacher 
bekommt pro Rausfaller vom Endergebnis eine viertel Runde abgezogen.

Bei den Rennläufen sollen ca. 12V Bahnspannung anliegen.

Der sonstige Rennablauf gestaltet sich analog des aktuellen Reglements des NORDOSTCUP (NOC).

2. Reglement

Das aktuelle Reglement des NOC findet analoge Anwendung.

Abweichend vom NOC-Reglement sind nur die nachfolgend genannten Motoren 
bzw. Motor-Komponenten zugelassen:

JK Hawk7 „M7“  (#JK30307, #JK30307-B, sowie die „Tamper-Proof“ Version „M7TPB“)
JK Hawk Retro „M8“  (#JKHR-SS, #JKHR, #JKHR-B, sowie die „Tamper-Proof“ Version dieser

 Teilnummer)
TSR Falcon 7  (#TRM02)
JK Hawk6 „M6“  (#JK30306, sowie die „Tamper-Proof“ Version dieser Teilnummer

 „M6TPB“)

Lediglich folgende Motor-Komponenten (Ersatzteile) des o.g. JK Hawk6 sind zugelassen: 

Hawk6-Setup „M6S“  (#JK303061) 
Anker „M6A“  (#JK303062)
Anker „M6A1“  (#JK303062) (beide Anker sind bei JK mit der gleichen P/N gelistet !?)
Motorkopf „M6E“  (#JK30303)
Motorkopf „M6EO“  (#JK30304)  (Vorgängerversion des aktuellen „M6E“)
Kohlefedern  freie Wahl
Kohlen  freie Wahl



Ausdrücklich NICHT zugelassen sind folgende Motor-Komponenten (Ersatzteile / Zubehör) 
für den JK Hawk6:

Motorkopf „M6EA“  (#JK30303AL) (Aluminium-Kopf)
Magnete „M6M“  (#JK30361) (Extra starke Neodym-Magnete)*
US-Anker „PD“  (#PS4009, #PS4009-CCW) Proslot American made replacement armature

 „Puppy Dog“ 
US-Anker „BD“  (#PS4010, #PS4010-CCW) Proslot American made replacement armature

 „Big Dog“ 

*) Das gilt gleichwohl für evtl. angebotene Komplett-Motore bzw. Komplett-Gehäuse (SetUp‘s)
    des Hawk6 mit Nicht-Keramik-Magneten (NeoDym etc.). 

Anmerkung: Sämtliche oben genannten Teilnummern sind den im Dezember 2019 im 
Internet verfügbaren Informationen zu den genannten Produkten
entnommen.
Abbildungen und weitere Detailinformationen befinden sich unter:
https://www.jkproducts.com/de/668-m7-hawk-7
https://www.jkproducts.com/de/663-m8-hawk-retro
https://www.jkproducts.com/de/667-ms-hawk-6
http://www.proslot.com/catsearch1.php
https://www.tsrfcars.com/Slot-Car-Shop/index.php  ?

                                              main_page=product_info&products_id=175

Zudem ist es erlaubt, den Anker und / oder die Magnete aus einem Hawk7 in ein JK Hawk6 Setup 
(Leer-Gehäuse) zu übernehmen und dort weiter zu betreiben.

Stand: 3. Dezember 2019
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