Nitro-West-Warmup ► Dormagen
START IN DER NEUE SAISON
Herzlich Willkommen in Dormagen zum traditionellen Nitro-West-Warmup!
Dieser exklusive Testtag ist der Startschuss für die neue Saison 2015. Vier Rennen
zur Sportkreis-Meisterschaft West und sechs Läufe zum Nitro-West-Masters stehen
im Kalender, dazu kommen das neue ePower-West-Masters und natürlich der Saisonabschluss mit der Meisterfeier beim Nitro-West-Brunch am 08. November und
dem Outdoor-Finale beim Glühwein-Cup am 06. Dezember in Hamm.
Als VG-Referent im DMC-Sportkreis West und als NW-Organisator hoffe ich auf
eine spannende Saison mit fairen Rennen, mit einer freundschaftlichen Atmosphäre im Fahrerlager und mit einem hilfsbereiten Miteinander.
Allen Teilnehmern wünsche ich viel Spaß und Erfolg!

Uwe Baldes
KONTAKT: Uwe Baldes ►+49 171 5122004 ►ub@nitro-west.de

Richtig nennen !!!
myrcm.nitromyrcm.nitro-west.de

•

Ergebnisse und Nennungen der Rennen im Westen
sind seit einem Jahr auf
myRCM zusammengefasst.
Dieser Bereich ist einfach
mit einem Klick auf das "RC
Timing"-Logo auf der Website nitro-west.de oben
rechts zu erreichen oder
über den QR-Code - siehe
Fußleiste - oder durch den
direkten Aufruf der neuen
Subdomain myrcm.nitrowest.de.

Raceer´s Info #01

Termine 2015
NitroNitro-WestWest-Masters
#01 - 10.05. - Oberhausen
#02 - 24.05. - Haltern
#03 - 21.06. - Düren
#04 - 26.07. - Hamm
#05 - 27.09. - Velp/NL
#06 - 11.10. - Dormagen

SportkreisSportkreisMeisterschaft West

•

myRCMmyRCM-Account: Es empfiehlt sich, auf
myRCM einen persönlichen Account einzurichten, denn dann muss man nur einmal
seine persönlichen Daten eingeben. Nennungen, die über den persönlichen
myRCM-Account abgegeben wurden,
können nachträglich geändert und auch
gelöscht werden.
Nennung ausfüllen: Wichtig sind ...
 korrekte Groß– und Kleinschreibung
 Auswahl der richtigen Klasse
 das richtige Geburtsdatum
 die korrekte E-Mail-Adresse
 Fahrernummer = permanente Startnr.
 Mechaniker möglichst angeben
 alle Transponder (bis zu vier) angeben
Lizenznummer nur Nummer (z.B.1300)
Modelldaten nur Marke (Serpent etc.)
Zusatzfelder ausfüllen

Vollständige Informationen und Anleitung zum
Thema „Richtig Nennen“ siehe nitro-west.de.

Workshops
@ Warmup

Driver´s Package
Auch für die Saison 2015 erhält jeder Fahrer
ein „Driver´s Package“, das erneut 20 permanente Startnummern, je einen „nitro-west.de“Aufklebebogen in weiß, schwarz und grün
sowie einen Aufklebebogen mit je sieben NWNamen-Aufklebern rechts/links enthält.
Bitte beachten:
 Die aktuelle Liste der permanenten Startnummern steht auf nitro-west.de unter Infos/
Allgemein zum Download bereit.
 Wer noch nicht in der Liste der permanenten
Startnummern geführt wird, aber 2015 an
Rennen im Westen teilnehmen will, der sollte
sich bitte umgehend per E-Mail an nennung@nitro-west.de melden.
 Es gibt für diese Saison nur eine begrenzte
Zahl an neuen Warnwesten, da die 2014-er
Westen noch gut genug sein sollten. Wer eine
neue Warnweste braucht, meldet sich bitte per
E-Mail an nennung@nitro-west.de.

#1 ▪ 13.00 Uhr ▪ Michael Salven
► Kupplung & Getriebe - Einstellen & Abstimmen
#2 ▪ 13.30 Uhr ▪ Arno Püpke
► Karossen - Anpassen & Ausschneiden

NWMNWM-Reglement 2015:
HC8 & HC10

NWNW-Warmup @ Dormagen:
Nennen & Zeiten & Grillen

#01 - 12.04. - Dormagen
#02 - 26.04. - Bad Breisig
#03 - 07.06. - Hamm
#04 - 05.07. - Oberhausen

Bei den Rennen zum Nitro-West-Masters werden bei allen Läufen in der Technischen Abnahme für Vergleichszwecke Muster der erlaubten Motoren und Resorohr/KrümmerKombinationen verfügbar sein.

Beim Nitro-West-Warmup gibt es …

•

die Möglichkeit, „Dauer
DauerDauer-Nennungen“
Nennungen für
mehrere oder alle Rennen der Saison abzugeben—bitte bei Uwe Baldes melden

ePowerePower-WestWest-Masters

Neu ist in diesem Jahr, dass alle Resorohre und
Krümmer vor dem ersten Einsatz von der Technischen Abnahme markiert werden müssen.

•

einen TimingTiming-Service mit Anzeige der
Rundenzeiten in der Boxengasse und Ausdruck der erzielten Rundenzeiten

Das vollständige Reglement zum Nitro-WestMasters 2015 ist auf nitro-west.de verfügbar.

•

eine MCKMCK-Flatrate für Getränke und Leckeres vom Grill für 10,00 Euro pro Person

#01 - 24.05. - Haltern
#02 - 07.06. - Hamm
#03 - 05.07. - Oberhausen
#04 - 26.07. - Hamm

