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Generelle Bestimmungen für die Saison 2014 – Sportliches Reglement und
Technisches Reglement
General provisions for the 2014 season – Sporting Regulations and Technical
Regulations
Jeder Fahrer, gegen den im Verlauf der gleichen Saison fünf (5) Verwarnungen ausgesprochen
werden, wird nach Auferlegung der fünften Verwarnung bei dieser Veranstaltung um fünf (5)
Positionen in der Startaufstellung zurückversetzt. Falls die fünfte Verwarnung aufgrund eines
Zwischenfalls während eines Rennens ausgesprochen wird, so wird diese Rückversetzung in
der Startaufstellung bei der nächsten Veranstaltung angewendet, an welcher der Fahrer
teilnimmt.
Wird gegen einen Fahrer im Verlauf der gleichen Saison die achte Verwarnung ausgesprochen,
wird dieser Fahrer bei dieser Veranstaltung um zehn Positionen in der Startaufstellung
zurückversetzt. Falls die achte Verwarnung aufgrund eines Zwischenfalls während eines
Rennens ausgesprochen wird, so wird diese Rückversetzung in der Startaufstellung bei der
nächsten Veranstaltung angewendet, an welcher der Fahrer teilnimmt. Nach erfolgter
Rückversetzung um zehn Startplätze werden alle Verwarnungen im Sinne dieses Artikels
gelöscht.
Gültigkeit: sofortige Anwendung

Any driver who receives five (5) reprimands in the same DTM season will, upon the application
of the fifth reprimand, be given a five (5) grid place penalty at that Event. If the fifth reprimand is
imposed following an incident during a Race the grid place penalty will be applied at the driver’s
next event.
If a driver receives the eighth (8) reprimand in the same DTM season, this driver will be given a
ten (10) grid place penalty at that Event. If the eighth reprimand is imposed following an incident
during a Race the grid place penalty will be applied at the driver’s next event. After application of
the ten gird place penalty all the reprimands in terms of this Article will be cancelled.

Validity: immediate application
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