Trari-trara 2019
Vorangestellt
Den Aufruf des neuen Präsidenten anlässlich der Generalversammlung im Jänner
2019, dass sich alle Mitglieder verstärkt ins Clubleben einbringen sollen, haben sich
die Unterzeichneten sehr zu Herzen genommen. Und weil im Vorjahr vereinzelt
Wünsche nach einer Neuauflage der Trari-trara an unsere Ohren gedrungen sind
und Dieter Oberortner heuer für die RARA-Mitglieder, die gerne die Sophienalpe mit
Stoppuhr bereisen, gleich einen eigenen Cup austragen möchte, wollen die
Unterzeichneten natürlich nicht zurückstehen und möchten aus der Trari-trara 2019
ebenfalls einen Cup machen. Mit dem Hintergrund, dass nicht nur alle RARAMitglieder die Möglichkeit haben sollen, daran teilnehmen zu können, dabei ein paar
Aufgaben zu lösen haben, ein paar Lichtschranken zur Idealzeit passieren müssen
und zum Wohle des Vereinslebens eine Kleinigkeit finanziell beitragen sollen.
Präambel
Auch die beiden ersten Ausgaben der Trari-trara standen unter dem Motto: „Erwarten
sie das Unerwartete!“ Ein Motorsportclub, der seit bald fünfzig Jahren besteht und
bei dem das Durchschnittsalter der Mitglieder die Sechziger-Marke längst
überschritten hat, dessen Mitglieder sollten im bisherigen Autofahrer- oder gar
Motorsportler-Leben mit allen Wassern gewaschen sein und denen sollte keine
Aufgabe mehr fremd sein. Das Veranstalterteam hat natürlich auch aus den beiden
vorangegangenen Trari-traras gelernt und dafür die folgende Ausschreibung erstellt.
Ausschreibung
Die heurige Ausgabe der Trari-trara ist ein Cup und besteht aus drei Läufen. Um in
diesem Cup gewertet zu werten, müssen alle drei Veranstaltungen absolviert
werden.
Es wird natürlich um den „Renate-Ero-Gedächtnispokal“ gehen. Er geht an den
Teilnehmer, der aus allen drei Läufen zu diesem Cup gemäß dem Punkteschema
(20-15-12-10-8-6-4-3-2-1) die meisten Punkte ergattert. Bei Punktegleichstand
entscheidet die bessere Platzierung beim letzten Lauf.

Wann startet die action?
30.4. 2019, 14.8.2019 und 25.10. 2019
Erwarten sie an jedem der drei Termine einen abwechslungsreichen automobilen
Abendspaziergang in der Dauer von vier bis fünf Stunden im nordöstlichen
Weinviertel mit Lichtschrankenmessungen, Fragebögen zum automobilen
Allgemeinwissen und der vergangenen Woche sowie spezielle Aufgaben. Die
einzelnen Startzeiten jedes Veranstaltungstages werden unterschiedlich sein und mit
der Nennbestätigung bekannt gegeben.
Aufgrund der langen Vorlaufzeiten ist es heute natürlich nicht möglich, die aktuellen
Wetterwerte am Veranstaltungstag, den mittleren Reibwert der zu befahrenden
Straßen, Reifenempfehlungen oder die exakte Länge der einzelnen Etappen

bekanntzugeben. Und weil wie vieles auch das Leben von Automobilen enden
wollend ist, kann natürlich aufgrund der großen zeitlichen Abstände zwischen den
einzelnen Läufen der fahrbare Untersatz gewechselt werden. In solchen Fällen
erbitten die Organisatoren ein kurzes Mail. Getreu dem Motto: „Erwarten sie das
Unerwartete!“ dürfen sie stets auch mit Überraschungen aller Art rechnen. Profundes
Wissen aus der Automobilszene bzw. -historie und um Ereignisse der vergangenen
Woche ist jedenfalls sehr zu empfehlen und wird Strafpunkte verringern.
Teilnahmeberechtigt sind alle ordentlichen RARA-Mitglieder und RARAEhrenmitglieder sowie clubfremde Personen und eingeladene Gäste. RARAMitglieder können – sofern zwei Fahrzeuge im Haushalt vorhanden sind – dabei
auch gegen den eigenen Partner antreten: Nur EIN Mitglied jeder
Fahrzeugbesatzung muss in diesem Fall ein RARA-Mitglied sein. Das
Veranstalterteam behält sich das Recht vor, clubfremde Teams zu den einzelnen
Anlässen einzuladen.

Nennung
Die Nennung zum Trari-trara-Cup 2019 erfolgt mit einem entsprechenden Mail an die
Adresse office@rara-vienna.com und muss in der Betreffzeile „Nennung Trari-traraCup“ und die folgenden Angaben enthalten:
Name, Mailadresse und Adresse des Fahrers
Name, Mailadresse und Adresse des Beifahrers
Marke, Type, Farbe und Baujahr des Fahrzeugs
Nummer eines Mobiltelefons, das sich am Veranstaltungstag an Bord befinden wird
Einverständniserklärung zur Verwendung dieser Angaben gemäß DSGVO (Näheres
dazu unter www.rara-vienna.com).
Teilnehmende Fahrzeuge müssen ordnungsgemäß zum Straßenverkehr zugelassen
sein. Fahrerwechsel ist zulässig, wenn beide Personen im Besitz eines gültigen
Führerscheins sind. Die Veranstaltung findet nach den Richtlinien der StVO statt.
Jede Übertretung dieser Bestimmungen kann zum Ausschluß aus der Veranstaltung
und dem Cup führen.
Rechnen sie damit, außerdem am Start jeder Veranstaltung noch ein Mitbringsel
vorweisen zu müssen, um teilnehmen zu können. Die Kosten für das Mitbringsel
werden ihnen gegen Vorlage des Originalbelegs auf Wunsch ersetzt. Eine
entsprechende Aufforderung dazu erhalten sie mit der Nennbestätigung.

Nennschluss
Für den Trari-trara-Cup 2019 ist folgendes verpflichtend:
Der erste Nennschluss ist Montag, der 1. April 2019, 24 Uhr (Achtung: kein
Aprilscherz!) zum vergünstigten Nenngeld von 50 Euro für den gesamten Cup. Bis
zum folgenden Montag, dem 8.4.2019 muss auch das Nenngeld für den gesamten
Cup auf dem Klubkonto eingelangt sein.
Der zweite Nennschluss ist der 8. April 2019, ebenfalls 24 Uhr. In diesem Fall muss
das erhöhte Nenngeld von 90 Euro bis 15.4.2019 auf dem Klubkonto eingelangt sein.

Eine Rückerstattung von Nenngeldern ist nicht möglich – Nenngeld ist Reuegeld.
Die Nennbestätigungen werden jeweils am dem Nennschluss darauffolgenden
Dienstag per Mail versandt. Nennungen nach Nennschluss oder ohne Nenngeld
können nicht angenommen werden.
Der Trari-trara-Cup 2019 findet nur statt, wenn bis zum Nennschluss mindestens
zwölf Nennungen vorliegen, wo zumindest ein Fahrzeuginsasse RARA-Mitglied ist.
Aus organisatorischen Gründen können maximal 24 clubfremde Teams in der
Reihenfolge des Nenneingangs angenommen werden.
Die Bedingungen dieser Ausschreibung können bis zum jeweiligen Starttag mittels
Durchführungsbestimmungen ergänzt oder abgeändert werden. Sie werden auf der
Homepage und per Mail rechtzeitig bzw. vor dem Start in Papierform den
Teilnehmern zur Kenntnis gebracht.
Die drei Erstplazierten jedes Laufes erhalten Pokale, der punktebeste Teilnehmer
aller drei Läufe den Renate-Ero-Gedächtnispokal. Bei Punktegleichstand zählt die
bessere Platzierung im ersten Lauf. Ist auch diese gleich, wird der zweite Lauf
hinzugezogen und so weiter. Die Bekanntgabe des Gesamtergebnisses des Traritrara-Cups 2019 und die dazugehörige Preisverteilung findet am ersten Clubabend
nach dem letzten Lauf statt. Dazu sind auch alle Gäste-Teams sehr herzlich
eingeladen, die an mindestens einem der drei Events teilgenommen haben.
Aus den Nenngeldern wird ein Teil zur Abdeckung von Organisationskosten
verwendet. Der Rest fließt in die Klubkassa. Das finanzielle Ergebnis dieses Cups
wird bei der nächsten Generalversammlung im Jänner 2020 bekannt gegeben.
Proteste gegen die Zeitnahme, Entscheidungen der Fahrtleitung und die Auswertung
sind nicht zulässig. Den Wertungsmodus erhalten die Teilnehmer mit den
Fahrtunterlagen am Start der einzelnen Läufe. Über den Trari-trara-Cup 2019 um
den Renate-Ero-Gedächtnispokal kann keine weitere Korrespondenz mehr geführt
werden.
Für die Veranstalter:
Franz Stehno (Schriftführer)
Mag. Johann Drabek (Rechnungsprüfer)

