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Helferinformationen / Merkblatt Streckenposten 
 
Für das Mofarennen am 20.07.2019 werden noch Helfer gesucht. Als freiwilliger 
Streckenposten (Marshall), Rundenzähler oder im Gastro-Team kannst du mithelfen, 
dass die Veranstaltung zum Event wird. 
 
Als Streckenposten sorgst Du im Zweierteam dafür, dass auf der Strecke Ordnung 
herrscht. Dazu gehört die Streckenbegrenzung zu reparieren wenn einer „ausgeritten“ 
ist oder Gefahrenstellen absichern bei Pannen oder Stürzen. Einer sichert, einer leistet 
Hilfe. Mit den Flaggensignalen hilfst du als Streckenposten das Renngeschehen 
sicherer zu machen. 
 
Jedes Streckenposten-Team bekommt eine gelbe Flagge. Ein Streckenposten 
schwenkt die gelbe Flagge deutlich sichtbar bei einer drohenden Gefahr auf der 
Rennstrecke. Zum Beispiel wenn einer gestürzt ist oder die  Streckenbegrenzung 
repariert werden muss.  
 
Der Rennleiter zeigt die rote Flagge, wenn das Rennen unterbrochen werden muss. 
Zeigt der Rennleiter einem Team die schwarze Flagge, ist es disqualifiziert und muss 
sofort sein Rennen beenden. Mit der karrierten Flagge wird das Rennen gestartet und 
die Rennteams beim Zieleinlauf abgewunken. 
 
Die Streckenposten sorgen für Sicherheit rund um die Rennstrecke. Sie achten darauf, 
dass die Zuschauer hinter den Absperrungen bleiben und sich in der Boxengasse 
während des Rennbetriebs nur die erlaubte Anzahl Leute aufhalten damit es zu keinen 
Unfällen kommt. 
 
Die Streckenposten werden nach 3 Stunden wechseln. Jedes Rennteam meldet einen 
Streckenposten auf seiner Anmeldung. Gesucht werden Mofarennverrückte die mit 
dem notwendigen sportlichen Fairnesgedanken an die Sache herangehen und 
niemanden bevorteilen. Die Streckenposten sind durch ihre gelben und orangenen 
Warnwesten erkennbar. Verstösse gegen das Reglement oder die 
Sicherheitsbestimmungen werden durch die Streckenposten der Rennleitung 
gemeldet. 
 
Ausser den Streckenposten werden auch Rundenzähler gebraucht.  
 
Nach dem Grundsatz, fair, neutral, gewissenhaft sorgen die Rundezähler für ein 
verlässliches Ergebnis. Die Bedienung der manuellen Zähluhren erfordert 
Konzentration und Übersicht. 5 Rundenzähler sind während 3 Stunden für 25 Teams 
zuständig. Das Ergebnis ist wie ein Tatsachenentscheid im Fussball nicht anfechtbar. 
Sollte es trotzdem zu Beschwerden kommen, entscheidet die Rennleitung. 
 
Weitere Helfer dürfen sich auch gerne im Gastroteam zur Bewirtung in den 
Getränkeständen melden. Wenn Du auch beim Mofascramble als Streckenposten, 
Rundenzähler oder im Gastroteam helfen möchtest bitte bei der Rennleitung melden 
und auf der Helferliste eintragen lassen.   
 
Wir freuen uns auf jeden Helfer und auf die Feier mit den Rennteams und den Helfern 
auf der After-Race-Party.  
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