Digiflags TT Circuit Assen

TT Circuit Assen arbeitet mit digitalen Flaggentafeln sogenannte „Digiflags“.
Die Digiflags befinden sich an 18 Positionen entlang der Strecke und eine digitale Informationstafel am
Start / Finish. Digiflags können durch Flaggensignale der Streckenposten ergänzt oder unterstützt werden.
Grüne Flagge - Strecke frei / Ende der gefährlichen Situation / Ende der Neutralisierung,
überholen ist (weiter) erlaubt; wird in die ersten Runde der Session gezeigt um die Position
der Digiflags an zu zeigen
Gelbe Flagge - Unfall / Gefährliche Situation im nachfolgenden Streckenabkürzung
unmittelbar neben die Strecke, Geschwindigkeit deutlich reduzieren, Überholverbot bis zur
grünen Flagge
Doppelte Gelbe Flagge - Unfall / Gefährliche Situation im nachfolgenden
Streckenabkürzung auf der Strecke, Geschwindigkeit deutlich reduzieren, vorbereit sein auf
Richtungsanderung oder anhalten, Überholverbot bis zur grünen Flagge
Gelb / Rot gestreifte Flagge - Achtung, Rutschgefahr im nachfolgenden z.B. durch Öl,
Wasser oder Kies
Weiβe Flagge mit diagonalen roten Kreuz - (Beginn) des Regens im folgenden
Streckenbereich
diese Flagge wird nur an Trackdays mit Motorrädern verwendet
Rote Flagge, wird gleichzeitig auf allen digitalen Flaggentafeln angezeigt - die Session
wird unterbrochen oder abgebrochen, Geschwindigkeit deutlich reduzieren, Überholverbot,
Boxengasse einfahren, warten auf Anweisungen
Violette Flagge / Code 60, wird gleichzeitig auf allen digitalen Flaggentafeln angezeigt Neutralisierung, Überholverbot, Geschwindigkeit auf maximal 60 km/h reduzieren,
gegenseitigen Abstand halten
Blaue Flagge - du wirst überholt, oder du wirst bald von einem schnelleren Fahrer überholt
werden, während die Training und Race fährst du weiterhin deine eigenen Fahrlinie
Schwarz-Weiß karierte flagge - EndeTraining, gleichzeitig auf allen digitalen Flaggentafeln
angezeigt, Überholverbot, bei nächster Gelegenheit in die Boxengasse einfahren; beim Ende
Race nur beim Start / Ziel angezeigt; beim einfahren Boxengasse auf andere Fahrer achten
Noise dBA - Lärmverstoβ: Halt in der Boxengasse angezeigte Startnummer: Pflicht bei der
ersten Gelegenheit in die Boxengasse einfahren und sich beim Marshall melden
Technische Flagge - (möglicher) technischer Defek z.B. durch Ölleckage), angezeigte
Startnummer: Pflicht die Strecke so schnell wie möglich zu verlassen und an einem sicheren
Stelle anzuhalten
Schwarze Flagge - Halt in der Boxengasse; angezeigte Startnummer Pflicht bei der ersten
Gelegenheit in die Boxengasse einfahren und sich beim Marshall melden
Boxengasse einfahren - Halt in der Boxengasse; Pflicht,bei der ersten Gelegenheit in die
Boxengasse einfahren
Pfeil - Folgen Sie die Richtung des Pfeils: benutzen Sie die Abkürzung die
Streckenabkürzung bei der ersten Gelegenheit nutzen

