Kurzinformation für Fahrer (English information on page 2):

15.000,00 US Dollar Redl Bau
Starcross Kefermarkt 2015
Der Vorstand des MSC Kefermarkt, Oberer Markt 32, 4292 Kefermarkt veranstaltet am Sonntag den
13. September 2015 das „15.000,00 USD Redl Bau Starcross Kefermarkt 2015“ als international
offenes, lizenzfreies Preisgeld Motocross.
Die Strecke ist ab 2015 eine permanente Motocross Strecke welche nur ein Mal pro Jahr für das Redl
Bau Motocross befahren wird. Die Streckenlänge beträgt ca. 1.300m, enthält Steilkurven und
Sprünge. Die Strecke enthält außerdem mehrere sogenannte „Split Sektionen“ in denen die Fahrer
zwischen zwei Spurmöglichkeiten mit unterschiedlichen Sprungkombinationen wählen können und hat
eine der längsten Startgeraden in Österreich.
KLASSENEINTEILUNG:
•
•
•
•

MX Jugend – 2 Läufe à 15 Min. + 2 Runden - USD 3.000,00 Preisgeld,
aufgeteilt auf die ersten 15 der Tageswertung
85 ccm Zweitakt, Fahrer geboren zwischen 01.01.2000 und 31.08.2005
MX OPEN – 3 Läufe à 20 Min. + 2 Runden – USD 11.500,00 Preisgeld,
aufgeteilt auf die ersten 15 der Tageswertung.
Solo Motorräder von 125ccm Zweitakt bis 500ccm Zwei- oder Viertakt.
MX Classic – 2 Läufe à 15 Min. + 2 Runden
Solo Motorräder bis Baujahr 1990 oder älter, Fahrer mindestens 40 Jahre alt
Spezial Enduro – 2 Läufe à 15 Min. + 2 Runden- auf eigener Rodeo-X Strecke –
USD 500,00 Preisgeld, aufgeteilt die ersten 3 der Tageswertung.
Solo Motorräder mit Straßenzulassung von 125 ccm Zweitakt bis 500 ccm Zwei- oder Viertakt.

HOLESHOT AWARD
Es wird nach der ersten Kurve nach dem Start eine Hole-Shot Linie geben. Der Fahrer der als erster
nach dem Start diese Linie überquert erhält den Holeshot Award. Dieser ist dotiert mit je USD 100,00
pro Lauf und Klasse.
NENNUNG:
Die Nennung erfolgt ausschließlich Online. Das entsprechende Nennformular wird zum Nennbeginn
auf www.supercross.at und www.msc-kefermarkt.at veröffentlicht. Die Startplätze werden nach dem
Training in einem Qualifikationstraining ausgefahren.
Nennbeginn ist der 01.05.2015
Nennschluss ist der 31.07.2015
Bereits am Samstag den 12. September kann man im Rahmen eines freien Hobby MX Cup die
Strecke kennen lernen. Nennung vor Ort. Infos zum Cup: http://www.superx.at/ernecker/
EXTRAS:
Programmheft mit Informationen zu allen Fahrern +++ Vorstellung der internationalen und nationalen
Stars am Samstag im Festzelt +++ Tombola +++ Live Band im Festzelt +++ VIP Bereich +++ Warm up
Runden +++ Ehrenrunden +++ Siegerkränze +++ Streckensprecher
Alle Informationen vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen. Die detaillierte Ausschreibung wird
wenige Wochen vor Nennbeginn veröffentlicht.

Short information for Riders

15.000,00 US Dollar Redl Bau
Starcross Kefermarkt 2015
The MSC Kefermarkt, Oberer Markt 32, 4292 Kefermarkt will host the „15.000,00 USD Redl Bau
th
Starcross Kefermarkt 2015“ on 13 September 2015. It will be an international, licence free prize
money Motocross Race.
The track is a new permanent motocross track, which can only be used once a year for the Redl Bau
Starcross Kefermarkt. The track has a length of about 1.300 meters. Some sections are split into two
lines. The riders can chose between these two lines jumping different combinations (one faster and
more difficult, one a bit slower but easy). The track has one of the longest start straights in Austria.
CLASSES:
•
•
•
•

MX Jugend – 2 motos, each 15 min. + 2 laps - USD 3.000,00 Prize Money,
shared between the top 15 riders in the overall result.
85 ccm twostroke, riders born between 01.01.2000 and 31.08.2005
MX OPEN – 3 motos, each 20 min. + 2 laps - USD 11.500,00 Prize Money,
shared between the top 15 riders in the overall result.
Motocross Motorcycles from 125ccm twostroke to 500ccm two- or fourstroke.
MX Classic – 2 motos, each 15 min. + 2 laps – No price money
Motocross Motorcycles built 1990 or earlier, riders must be at least 40 years old.
Spezial Enduro – 2 motos, each 15 min. + 2 laps - Competing on a separate Rodeo-X
Course - USD 500,00 Prize Money
shared between the top 3 riders in the overall result.
Enduro Motorcycles with official approval and homologation for road use, 125 ccm twostroke
to 500 ccm two- or fourstroke.

HOLESHOT AWARD
After the first corner is a hole shot line. The rider who crosses the line first wins the Hole Shot Award.
The Hole Shot Award is endowed with USD 100,00 for each moto.
ENTRIES:
Entries can only be made online. The entry form will be published with the beginning of the entry
period on the homepages www.supercross.at and www.msc-kefermarkt.at. The starting grid shall be
filled according to the results of the qualifying practise which will be held in the morning before the
races.
Entry start date: 01.05.2015
Entry close date: 31.07.2015
On Saturday 12th September, the day before the main event, we host a free amateur race. Entry can
be executed right at the track without advance reservation. For more information visit the amateur Cup
Homepage: http://www.superx.at/ernecker/
EXTRAS:
Event program including information about all rides +++ ceremonial start in the main tent on Saturday
evening +++ tombola +++ Live rock band in the main tent +++ VIP Area +++ Warm up laps +++ laps of
honour after each moto +++ crowns for the winners +++ track speaker
All information subject to modification. The final call for entries will be announced some weeks
before the online entry form opens.

