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Es ist ein Pflichtboxenstopp vorgeschrieben. Die Gesamtzeit für den Pflichtboxenstopp beträgt 102 Sekunden. Fahrerwechsel und Nachtanken ist während des
Pflichtboxenstopps erlaubt.

A compsulory pit stop ist required. The minimum duration of the
compulsory ist 102 sec. Driver changing and refueling during the
compulsory pit stop ist allowed.

Die minimale Gesamtzeit des Pflichtboxenstopps setzt sich zusammen
aus:
•
Einfahrt in die Boxengasse mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von
60 km/h
•
Standzeit von 80 Sekunden
•
Ausfahrt mit einer zulässigen Höchtsgeschwindigkeit von 60 km/h.
Die Positionen der Messlinien sind mit Pylonen markiert.

Mimimum of the total Compulsory Pit Stop is the sum of:
•
Entry pitlane with a maximum speed of 60 km/h
•
Standstill time of 80 seconds
•
Leaving pitlane with a maximum speed of 60 km/h
The positions of beginning and end of time measurement is marked
with pylons.

Für Teilnehmer, die die vorgegebene Zeit unterschreiten, gilt folgende Regelung:
Pro unterschrittener Sekunde zehn Sekunden Zeitstrafe
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich, die vorgegebene Zeit für den
Pflichtboxenstopp einzuhalten. Der Pflichtboxenstopp und ein Fahrerwechsel ist
von den Boxenmarshals durch Unterschrift auf der Fahrerwechselkarte zu bestätigen. Ein Pflichtbosxenstopp während einer Safety-Car-Phase ist nciht erlaubt und
gilt nicht als durchgeführter Pflichtboxenstopp.

For participants who will fall below this time limit following procedures shall apply:
For each second less = 10 seconds penalty
Each team is responsible to observe this regulation on its own. The
marshals will not observe the standstill time. The compulsory pit stop
and driver changing has to be confirmed by the pit marshals on the
compulsary pit stop card. A compulsory pit stop during a safety car
phase is not allowed.

Die weiteren Bestimmungen zum Pflichtboxenstopp sind im aktuellen Reglement
der Youngtimer Trophy geregelt und Bestandteil des Pflichtboxenstopps.

Furthermore are the Regulations 2016 Youngtimer Trophy, Compulsary Pit Stop valid.
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