
 

 

Speed-Day-Ordnung 

  

 
Bedingungen der Teilnahme 

 

Die Bedingung der Teilnahme an den Veranstaltungen, die die Gesellschaft Speed Day sp. z o. o. 

organisiert, ist eine Anmeldung für die Veranstaltung, und zwar über die Webseite 

 www.speed-day.pl oder im Büro des Veranstalters und eine eigenhändige Unterschreibung der 

Erklärung und die Leistung einer entsprechenden Gebühr für die Beteiligung. 
 

Man verlangt keinen Führerschein von den Teilnehmern. 

 

Für die Beteiligung an den Veranstaltungen ist die Moto-Karte Speed Day vorzuzeigen, die für die 

laufende Saison gültig ist und zu Motorradfahrten in den Sportanlagen während der Veranstaltung Speed 
Day berechtigt oder es muss eine Sportlizenz des Polnischen Kraftfahrerverbandes im Bereich 

„Motorradstraßenrennen” vorliegen. Zugelassen sind auch Moto-Karten und Sportlizenzen, die in zwei 

vergangenen Saisons ausgestellt worden sind und noch Gültigkeit besitzen. 

 

Es ist untersagt, ein für das Training zugelassenes Motorrad einer Person zur Verfügung zu stellen, die 
nicht als Teilnehmer eines Trainings registriert worden ist. 

 

Der Teilnehmer bestätigt seine Kenntnisnahme der Tatsache, dass während der Beteiligung an den 

Veranstaltungen und seines Aufenthaltes im Objekt Foto- und Videoaufnahmen mit seiner Beteiligung 

gemacht werden können. Hiermit erteilt der Teilnehmer der Gesellschaft Speed Day sp. z o. o. und dem 

Verein „Automobilklub Wielkopolski“ seine Zustimmung zur Verwendung der o. g. Aufnahmen in 
Werbematerialien und zu ihrer Verbreitung mittels aller Medientypen. 

 

Moto-Karte 
 

Für Teilnehmer, die keine Moto-Karte Speed-Day besitzen, wird eine Prüfung zur Bestätigung ihrer 
Kenntnisse der Ordnungen und Vorschriften durchgeführt, die auf der Rennbahn gelten. Das Erlernen des 

diesbezüglichen Wissens gehört zu den Pflichten jedes Teilnehmers. Das notwendige Wissen enthalten 

die Webseiten: www.speed-day.pl und www.aw.poznan.pl Das Bestehen der Prüfung ist 

gleichbedeutend mit dem Erhalt der Moto-Karte. Die Gebühr für die Prüfung und die Aushändigung der 

Moto-Karte beträgt 30 Zł. Die Moto-Karte ist drei Jahre gültig. 
Mehr Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.speed-day.pl oder im Büro des Veranstalters. 

 

Anmeldung 
 

Das Anmeldeformular für die Veranstaltung ist auf der Webseite www.speed-day.pl veröffentlicht 

worden. Teilnehmer, die ihre Beteiligung an der Veranstaltung anmelden wollen, haben sich auf der o. g. 
Webseite anzumelden und den PC-Ausdruck im Büro des Veranstalters eigenhändig zu unterschreiben 

(eine Anmeldung am Tag der Veranstaltung ist ebenfalls möglich). 

 

Es ist notwendig, im Büro des Veranstalters persönlich zu erscheinen und seinen Personalausweis 

vorzulegen. Eine Zuerkennung von Ermäßigungen ist lediglich bei einer bezahlten Buchung durch die 
Webseite www.speed-day.pl möglich. 

 

Der Vorgang zur Änderung der Buchung und eine Möglichkeit der Übertragung der eingezahlten Mittel 

sind in der Preisliste der Veranstaltung auf der Webseite www.speed-day.pl veröffentlicht worden. 

 
 



Obligatorische Ausstattung des Teilnehmers 
 

 

Kleidung 
Für alle Teilnehmer der Veranstaltungen ist eine komplette Motorradkleidung Pflicht, d. h., ein Helm mit 

integralem Visier oder mit einer Schutzbrille, Handschuhe, Stiefel mit hohen Schäften, ein Overall aus 
einem verschleißresistenten Leder- oder Textilmaterial . Die Kleidung hat den Körper von den Sohlen bis 

zum Hals und den Kopf zu bedecken. 
 

 

Motorrad – technische Bedingungen 
Geräuschpegelkontrolle und technische Abnahme der Krafträder beginnen um 8.00 Uhr. Die Krafträder 
müssen unbedingt technisch leistungsfähig sein (leistungsfähige Bremsen, keine Leckagen, zugelassener 

Geräuschpegel). 

Die Begrenzung des Geräuschpegels beträgt 98dB/A oder wird in begründeten Fällen auf dem 

Typenschild des Kraftrads angegeben (gemessen gem. Ziff. 4.31 der Ordnung des Kraftradsports des 

Polnischen Kraftfahrerverbandes). Zur Teilnahme an den Veranstaltungen werden lediglich Krafträder 
zugelassen, die diese Bedingungen erfüllen. 

Die Nichterfüllung der o. g. Bedingungen hat eine Aberkennung der Möglichkeit der Teilnahme an 

Veranstaltungen zur Folge, und zwar ohne Möglichkeit der Kostenerstattung für die Teilnahme. 
 

 

Versicherung 
 

Alle Fahrzeuge sollen über eine Haftpflichtversicherung verfügen. Beim Fehlen dieser Versicherung ist es 

empfehlenswert, eine entsprechende Haftpflichtversicherung für den privaten Bereich zu besitzen oder 

eine Haftpflichtversicherung für Sportler, die sich in Sportobjekten aufhalten. 
 

 

Gruppen der Teilnehmer 
 

Die Teilnehmer sind in vier Gruppen (A, B, C und D) je nach der Fähigkeit, ein Kraftrad zu lenken und 

gemäß anderen notwendigen Gründen, die der Veranstalter den Teilnehmern vorgelegt hat, aufzuteilen. 

Die Gruppen unterscheiden sich anhand der Hintergrundfarbe und der Nummer, die an die 

Straßenleuchte des Kraftrads oder an den vorderen Windabweiser rechts zu kleben ist. 
 

 

Gruppen: 

A – Gruppe für Fortgeschrittene (lizenzierte Wettkampfteilnehmer und Amateure, die das Limit von 1 

Min. 45 Sek. der Rundenzeit auf der Rennbahn „Poznań“ erfüllen – weiße Gruppe) 
B – Gruppe für fortgeschrittene Anfänger, schnell (als Gastteilnehmer lizenzierte Wettkampfteilnehmer 

und Amateure, die das Limit von 1 Min. 53 Sek. der Rundenzeit auf der Rennbahn „Poznań“ erfüllen – 

rote Gruppe) 

C – Gruppe für fortgeschrittene Anfänger, langsam (Limit von 1.54 – 2.04 – gelbe Gruppe) 

D – Gruppe für Anfänger (Personen, die sich zum ersten Mal an Veranstaltungen auf der Rennbahn 

„Poznań“ beteiligen und Personen, die langsamer als 2 Min. 04 Sek. sind – grüne Gruppe) 
 

 

Die Zeitlimits für einzelne Gruppen können abgeändert werden, und zwar je nach der Anzahl der 

Teilnehmer, des Fortschrittgrades und des Objektes. 
 

 

Die Startzeiten der einzelnen Gruppen sind auf einem Zeitplan anzuzeigen. 
 

 

Während eines Tages ist das Wechseln eines Teilnehmers in eine andere Gruppe nach Bewilligung durch 

den Veranstalter möglich. 
 
 

In der Gruppe D (grün) gelten Abschnitte mit Überholverbot. Diese Abschnitte werden auf der Rennbahn 

mit entsprechenden Symbolen markiert und auf einem Schema detailliert gezeichnet, das auf der 

Webseite des Veranstalters und in seinem Büro zugänglich ist. Eine Strafe für die Nichtbeachtung des 

o. g. Verbotes können eine Mahnung, einen Verweis von der Rennbahn für die Zeit der laufenden Session 

oder ein absoluter Ausschluss von der Veranstaltung sein. Zur Umsetzung dieses Verbotes sind 
Sportwarte des Veranstalters (Richter und Instrukteure) berechtigt. 



Instrukteurenhilfe 
 

Während der Aktivitäten bis 13.00 Uhr führen Instrukteure einzelne Fahrten in der Gruppe D, und 

zwar in Untergruppen durch und stehen ganz zur Verfügung der Teilnehmer, um sie zu instruieren, 

ihre Fehler zu korrigieren und ggf. eine technische Hilfe zu leisten. 

Nach der technischen Pause in der Tagesmitte (ab 14.00 Uhr) fahren Instrukteure in die Rennbahn 

aus, und zwar auf individuellen Wunsch eines Teilnehmers / der Teilnehmer der beliebigen 

Gruppen. Die Kosten der individuellen Schulungen sind in der Preisliste enthalten. 

 
Die Teilnehmer der Veranstaltung sind nicht verpflichtet, Hilfe der Instrukteuren in Anspruch zu 

nehmen. 

Öffnungszeiten der Anlage 
 

Die Teilnehmer von Speed-Day dürfen die Anlage am Tag der Veranstaltung ab 6.00 Uhr befahren. 

Das Befahren des Geländes zum Zweck der Teilnahme an Speed-Day ist auch am Vortag der 

Veranstaltung zwischen 18.00 und 22.00 Uhr möglich. Nach 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr des Folgetages 

ist kein Befahren des Rennbahngeländes „Poznań” möglich. 

 

Termin des Veranstaltungsabschlusses und des Verlassens der Anlage 
 

Die Teilnehmer haben das Gelände der Rennbahn am Tag der Veranstaltung bis 19.30 Uhr zu 

verlassen. Für die Beachtung dieser Vorschrift sind der Leiter der Beobachter samt dem Instrukteur 

verantwortlich. Beim Verletzen dieser Vorschrift ist mit der Berechnung der Aufenthaltsgebühr für 

die nächste Nacht zu rechnen. 

 

Zeitplan der Veranstaltung 
 

Der Zeitplan der Veranstaltung ist im Büro und auf der Webseite www.speed-day.pl erhältlich. 

 
Rennen 

 

1. Zusatzgebühr für das Rennen (Einschreibgebühr) – 50 Zł. 

2. Ein Start ohne Lizenz ist zulässig, dabei ist jedes Mal eine Prüfung über Kenntnisse der 

Vorschriften zu bestehen, die während des Wettkampfs gelten – Kosten 50 Zł. 

3. Gemäß der Ordnung des Kraftradsports stehen den Teilnehmern, die ohne Lizenz im Rennen 

um die Kreismeisterschaft starten, keine Punkte für die Endklassifikation der Saison zu. 

4. Um ein Wettkampfteilnehmer mit Befugnissen zum Start im zyklischen Wettkampf „Puchary 

Polski” zu werden, können Teilnehmer zu einer Zertifikatprüfung (und demzufolge einer Lizenz 

B-Prüfung) antreten – Kosten 50 Zł. 
5. Die Moto-Karte berechtigt zu keiner Teilnahme am Rennen. 

6. Es ist empfehlenswert, sich in einer Sportklinik eine Gesundheitskarte für Sportler ausstellen 

zu lassen. Die Untersuchungen werden zwei Mal im Jahr für Personen bis zum 23. Lebensjahr 

und ein Mal im Jahr für andere ausgeführt. 

7. Um eine Sportlizenz „B” des Polnischen Kraftfahrerverbandes zu erhalten, soll man sich nach 

dem Rennen mit den im Büro des Veranstalters erhaltenen Dokumenten zum Kreisvorstand 

des Polnischen Kraftfahrerverbandes begeben, um eine Lizenz ausstellen zu lassen. 

8.  Jedes Rennen begleitet eine ergänzende Ordnung − veröffentlicht auf der Webseite 

www.poznan.pzm.pl 

9. Die Anzahl der Rennen-Teilnehmer ist auf 30 Personen beschränkt. 
10. An Tagen, an welchen ein Rennen um die Kreismeisterschaft vorgesehen ist, gilt der Zeitplan 

ohne Tagesmittepause. Das Rennen findet zwischen 17.00 und 18.00 statt. Der Tages- und 

Rennzeitplan ist auf der Webseite www.speed-day.pl zu finden. 



Ordnungsregeln 

 

Sämtliche Fahrten auf der Rennbahn „Poznań” im Rahmen der Veranstaltung Speed Day haben ausschließlich 

zwischen 9.00 und 18.00 Uhr stattzufinden. Eine eventuelle Verlängerung dieses Zeitraumes ist nicht möglich. 

Während des Aufenthaltes in der Sportanlage im Rahmen der Veranstaltung Speed Day sind die Teilnehmer 

und ihre Gäste zur strengen Befolgung der Anweisungen der Sportwarte des Veranstalters verpflichtet. 

Der Veranstalter haftet nicht für eventuelle Beschädigungen der Fahrzeuge, die auf ihre Beseitigung aus der 

Sicherheitszone der Rennbahn zurückzuführen sind. 

Bei grober Verletzung der geltenden Ordnungen oder Sicherheitsregeln hat der Veranstalter das Recht, die 

betreffende Person der Anlage zu verweisen. 

Die Teilnehmer sind zur Einhaltung der Sicherheitsregeln verpflichtet, und zwar sowohl während der Fahrt auf 

der Rennbahn als auch im Maschinenpark. Es gilt absolutes Alkoholverbot sowie ein Konsumverbot von 

Mitteln, die die Aufmerksamkeit und Konzentration beeinträchtigen könnten. 

Während der Fahrt auf der Rennbahn hat die Vorfahrt immer derjenige Teilnehmer, der vorne fährt. In 

sämtlichen Streitfällen entscheidet der Veranstalter, indem er diese Regel unter Zugrundelegung des Berichtes 

des Streckenwartes vom nächsten Streckenposten anwendet. 

 

Medizinische Fürsorge 
 

Für die medizinische Sicherheit während der Veranstaltung sorgt qualifiziertes medizinisches Personal, das in 

der Ambulanz residiert. Die medizinische Hilfe können sowohl Teilnehmer als auch ihre begleitenden Personen 

in Anspruch nehmen. 

 

Absagen der Veranstaltungen 
 

Veranstaltungen finden unabhängig von den Wetterverhältnissen statt. Über eine Absage der Veranstaltung 

entscheidet der Veranstalter. Sollte eine Absage einer Veranstaltung 24 Stunden vor ihrem offiziellen Beginn 

erfolgen, werden alle Teilnehmer davon per E-Mail ins Kenntnis gesetzt. Sollten es weniger als 24 Stunden 

sein, erhalten Teilnehmer die entsprechende Information fernmündlich. 

Im Fall einer Absage der Veranstaltung sieht der Veranstalter keine Auszahlung von Entschädigungen wegen 

der Zusatzkosten vor, die die Teilnehmer zu tragen hatten. Dies betrifft keine Gebühr für Veranstaltungen, die 

zu einem späteren, beliebigen Termin nachgeholt werden; diese werden in begründeten Fällen 

zurückerstattet. 

 

Unterbrechung der Veranstaltung 
 

Bei einer Situation, die der Veranstalter nicht zu vertreten hat, die die Fortsetzung der Fahrten innerhalb von 

mehr als zwei Sessionen in der Folge für jede Gruppe verhindert, kann der Veranstalter auf Wunsch des 

Teilnehmers die Einzahlungen des Teilnehmers abrechnen und eine Rückzahlung vornehmen, die zu der nicht 

in Anspruch genommenen Zeit der Fahrt proportional ist. 

 

Rückerstattungen 
 

Im Fall eines Sturzes in den Sessionen 1-3, der die Fortsetzung der Fahrten in den Sessionen 4-6 unmöglich 

macht (offizielles Zurückziehen aus den Veranstaltungen) kann der Veranstalter einem Teilnehmer einen 

Namensvoucher ausstellen, der bis zum Ende der laufenden Saison verwendet werden kann. Im Fall einer 

Verschmutzung oder einer Blockade der Rennbahn, die eine Fortsetzung der Fahrt verhindert, hat der 

Teilnehmer kein Recht auf einen Entschädigungsanspruch, es sei denn, die Unterbrechung dauert länger als 30 

% der gesamten Veranstaltungszeit. Über die Zuerkennung und die Höhe der Entschädigung entscheidet der 

Veranstalter. 

Termingebundene Namensgeschenkgutscheine in Form eines Vouchers und Abos für mehrfache Nutzung 

dürfen nicht gegen Finanzmittel getauscht und Dritten zur Verfügung gestellt werden. Nach Ablauf ihrer 

Gültigkeit verlieren sie das Recht der Fälligkeit. 

 

Der Veranstalter sieht keine Auszahlungen und Rückgaben der auf das Konto des Veranstalters eingezahlten 

Beträge vor. 

 



Schlussbestimmungen 
 

Der Veranstalter behält sich das Recht zur Interpretation dieser Ordnung vor. 

 

Den Vorrang beim Anmelden und der Registrierung für die Veranstaltung haben Personen, die ihre 
Beteiligung an der Veranstaltung bereits bezahlt haben. 

 

Dokumente, die dieser Ordnung übergeordnet sind, sind Ordnungen für Objekte / Sportanlagen und des 

Polnischen Kraftfahrerverbandes. 

 


