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REGULATIONS
I3th "INTERNATIONALE HASPENGOUVRALLY''

Saturday, lOth March 1984

Friday, 4th May .1984

Sunday, 20th Mai 1984

Monday, 2lth May 1984

Friday, lst June 1984 : 08.00- 13.00
08.00- 15.00
13.20
t4.30
16.20
16.30

2t.50

Saturday, 2nd June l9E4

l-2-3 June l9E4

I. PROGRAM

Entries open.

Distribution of the Roadbook at
Caf Capri, Slachthuisplein, Landen. Tel. O I I /88 .14.78

Entries finally close.

Release of Entrants- List
Cafe Capri in Landen.

Scrutineering
Documentation control
Parc de Depart
Team entries close (art. 27)
Start from the Parc de Depart Car Nr. I

Time Control at the ramp and beginning of 2
laps with each 4 S.S.

Parc Ferme

Release new starting order
Start from the Parc Ferme - lst car
Time Control at the ramp and beginning of :

3 laps with each 6 S.S.
Parc Ferme

Release new starting order.
Start from the Parc Ferme - lst car
Time Control at the ramp and beginning

of 2 laps with each 4 S.S.
Parc Ferme and final control
Provisional results display at Rally-Head-
quarters.

Ultimate time for lodging of protests.
Officialisation of results.

Proclamation of results and prizegiving.

01.00 :

07.50 :

08.00 :

2I .00 :

01.00 :

08.50 :

09.00 :

14.15 :

17.)0 :

I 8.30 :

19.30 :

Sunday, 3rd une 1984 :

OFFICIAL NOTICE BOARD

From 4th May to flth May at Caf CAPRI, Slachthuisplein, 3400 Landen

From lst to 3rd June at Rally-Headquarters, St.-Gertrudisinstituut, Molenberg,
1400 Landen

TOTAL AND REAL RALLY DURATION 
= 

23h2O

13.

AUSSCHREIBUNG

"INTERNATIONALE HASPENGOUYRALLY''

Samstag, l0. Mdrz l98lł

Freitag, 4. Mai l98ł

Sonntag, 20. Mai 1984

Montag, 21. Mai l9Ell

Freitag l. Juni l9t4 : 08.00
. 08.00

13.20
14.30

16.20
t6.30

2t.50

Samstag LJuni 1984 : 01.00
07.50
08.00

21.00

Sonntag' tr Juni l98ł : 0l.00
08.50
09.00

14.t5
t7.30

I 8.30

19.30

l-2-3Juni1984

I. PROGRAMM

Cafe Capri,

Offnung der Nennungsliste

Ausgabe des Roadbooks in Klublokal
Slachthuisplein , 3400 Landen. Tel. 0 I I /SS. 14.7 8

Nennungsschluss

Bekanntgabe der Nennungsliste
Cafe Capri in Landen

13.00 : Technische Abnahme
15.00 : Dokumentenkontrolle

: Parc de Depart - Startpark
Nennungsschluss Mannschaftsnennungen

(art. 27)
Ausfahrt Parc de Depart - Wagen Nr. I

Zeitkontrolle am Podium und Start zu
2 Schleif en mit je 4 Wertungspruif ungen

Ende l. Etappe - Parc Ferme

: Aushang der neuen Startreihenfolge
: Ausf ahrt Parc Ferme - l. Wagen
: Zeitkontrolle am Podium

Start zu 3 Schleifen mit je 6 W.P.
: Ende 2. Etappe - Parc Ferme.

Aushang der neuen Startreihenfolge
Ausf ahrt Parc Ferme - l. Wagen
Zeitkontrolle am Podium
Start zu 2 Schleifen mit je 4 W.P.
Parc Ferme und Schlussabnahme

Aushang der offiziellen Endergebnisse
im Rallybriro

: Ende Protestfrist
Endergebnisse offiziell

: Siegerehrung und Preisverteilung

OFFIZIELLE ANSCHLAGTAFELN

4. Mai bis 31. Mai im Cafe CAPRI, Slachthuisplein, 34OO Landen

l. Juni bis 3. Juni im Rallybriro, St.-Gertrudisinstituut, Molenberg, 3400 Landen

TOTALE und WIRKLICHE DAUER der Rally z 23 h 20



II. ORGANISATION

ART. I : ORGANISATION

l.l. The " l Sth INTERNATIONALE HASPENGOUWRALLY" is organised by the
MOTOR CLUB MIRAGE v.z.w. on I-2-3 June 1984.
The competition is held under :

-the International Sporting Code (and its annexes) of the F.i.A.
-the Championship Regulations of the F.l.S.A.
-the National Sporting Code and these
-Auxiliary Supplementary Regulatrons.

1.2. The address of the Rally Office :

M.C. MIRAGE v.z.w.
P.O Box I I

B _ 34OO LANDEN

Tel. 0l I /88 .35.34
( M r. Engels, af ter I 8. C0 h. )

Telex:HASCO-B.39341

I.3. Rallyheadquarters :

St. Gertrudisinstituut
Molenberg 25

B-3+00 Landen
Tel. 0l I /88 .35.34
Telex : B. 39 .99 4

The Permanence of the rally will be opened on Friday , I16184 at 07 .30

1.4. Organizing Committee :

President : CARLENS E.
Vice-President : WILLEMS L.
Members ;

BARTHOLOME W., BOYEN J., CLUCKERS F., CLUCKERS M., DEGREEF L.,
DEGROOT G., ENGELS G., GUILLIAMS E., IEVEN G., JORDENS L.,KRONER A
MASSIN L., PEETERS P., PEETERSILLE S., SCHURMANS A., TASSENS Y.,
VALKENEERS J., VANDEREYCKEN R., VANDEVORST 8., VERJANS J.M.

1.5. Of ficials of the event

Clerk of the Course : PEETERSILLE S.
Deputies Clerk of the Course :

ENGELS G., MATTHEUWSEN V., VALKENEERS J., VANDEREYCKEN R..

Secretary of the Meeting : Mss PEETERSILLE M.

I
l.l

II. ORGANISATION

ART. I : ORGANISATION

Der MOTOR CLUB MIRAGE v.z.w. veranstaltet am I.-2.-3. Juni 1984 die
,, T3. INTERNATIONALE MOTORRALLY.
Die Veranstaltung wird nach folgenden Gesetzen und Bestimrnungen durch-
gefrihrt :

- Bestim mungen des Internationalen Sportgesetzes (und seinen Anhaingen)
der F.l.A.

BestimmunBen der ivleisterschaften der F.l.S.A.
- Bestirnmungen des Nationalen Sportgesetzes,
- vorliegende Ausschreibung.

I.2. Die Adresse des Rallye-Brjros ist :

M.C. MIRAGE v.z.w.
Postbus I I

B - 34OO LANDEN

Tel. 0l l/88.35.34
(Herrn Engels nach 18.00 Uhr)

Telex : HASCO - B.39341

1.3. Organisationszentrale :

St. Gertrudisinstituut
Molenberg 25

B-3400 Landen
Tel. 01 l/88.15.14

Telex : 8.39994

Die Organisationszentrale ist ab Freitag \16184 A7.30 geciffnet.

1.4. Organrsationskomitee :

Vorsitzender : CARLENS E.
Stellvertretender Vorsitzender : WILLEMS L.
Mitglieder :

BARTHOLOME W., BOYEN J., CLUCKERS F., CLUCKERS M., DEGREEF L.,
DEGROOT G., ENGELS G., GUILLIAMS E., IEVEN G., JORDENS L., KRONER A.,
MASSIN L., PEETERS P., PEETERSILLE S., SCHURMANS A., TASSENS
Y., VALKENEERS J., VANDEREYCKEN R., VA.NDEVORST E., VERJANS
J.M.

1.5. Funktiondre der Veranstaltung

Fahrt.leiter : PEETERSILLE S.
Stellv. Fahrtleiter :

ENGELS G., MATTHEUWSEN V., VALKENEERS J., VANDEREYCKEN R.
Rallyesekretdr : Mevr. PEETERSILLE M.



Senior Safety Service : WILLEMS L.
Deputies Senior Safety Service :

-Section Borgloon : TIRIONS D.
-Section Orsmaal : BARTHOLOME W.
-Section Waasmont : VANDEVELDE M.
-Section Waremme : DESSERS P.

Radio and Phonetransmissions : WILLEMS R., HOMBROUCKX L.
Responsible C.B. (Citizen Band) : BARTHOLOME W.

Medical Service : DELEU J., WOUTERS G.

Responsable for ,n" Rally Route : ENGELS G., PEETERSILLE S.

PEETERS P.

Competitors' Liason Officers :

-Reception : VERJANS J.M.
-Start, arrival and regroupings ; VERJANS J.M.
-[{esultsoffice: VAN HOOF G.

Press Of f icers : BoYEN J., VĄNNUTTE G., wILLEMS L.
Ilesults Service: CLUCKERS F.
Of f icer of Parc Ferme : MASSIN L.
Responsable Material: TASSENS 8., TASSENS y.
I'nformation Distribution Officer : CARLENS E.
Stewords of the Organisation: GIJSEMBERG Chr., CLOOTS H.
International Promotion : WEYENS W.
Public Relation : IEVEN G.

Special Stage Organisation :

M.C. MIRAGE (Dessart, Frison, Kroner, Tassens), HESBAYE, HANNUToIS,
POElvlA' MOUSTACHE, T.R.T. Scud.LOV. TESLOO, LIMBURGIA, HEUSDEN,
NIKA, ANTWERP M.C., NAMUR, ARDENNES.

1.6. Stewards of the Meeting

F.l.S.A. Observers :

Stewards of the Meeting : ECONONDIDES J.C. (Cyprus)
VERMEULEN L. (President), BREWER R. (B), BEyENS R. (B),
CORVER P. (I<.N.A.C.), TENNANT REID R. (RAC)

W.E.C. Observer: DAHMEN H.
Senior Scrutineering: SERVET M.
Senior Timekeeping: MENTEN W.

Obman Streckensicherung : WILLEMS L.

Stellv. obmźinner Streckensicherung :

-Sektion Borgloon : TIRIONS D.
-Sektion Orsmaal : BARTHOLOME W.
-Sektion Waasmont : VANDEVELDE M.
-Sektion Waremme : DESSERS P.

Obmdnner Funk- und Telefonr.iberwachung: WILLEMS
Obman C.B.(Citizen Band) : BARTHOLOME W.

PEETERS P.

R., HOMBROLJCKX L.

Ralley-Artze : DELEU J., WOUTERS G.

Streckenleiter: ENGELS G., PEETERSILLE S.

Teilnehmer - Verbindungsmdnner
- Rezeption: VERJANS J.M.
-Start, ZteI und Sammelkontrollen : VERJANS J.M.
- Ergegnisbr.iro : VAN HOOF G.

Pressedienst: BOYEN J., VANNUTTE G., WILLEMS J.
Ergebnisdienst. : CLUCKERS F.
Organisation Parc Ferrne : M ASSIN L.
Materialverwaltung: TASSENS E., TASSEN Y.
Informationsverwaltung : CARLENS E.
Veranstaltungskommissare : GIJSEMBERG Chr.' CLOOTS
Internationale Werbung: WEYENS W.
Public Relation : IEVEN G.

Organisation Wertungsprtifungen :

M.C. MIRAGE (Dessart, Frison, Kroner' Tassens),
POEMA, MOUSTACHE, T.R.T., Scud. LOV. TESLOO'
NIKA, ANTWERP M.C., NAMUR, ARDENNES.

H.

HESBAYE, HANNUTL)IS,
LIMBURGIA, HEUSDEN,

1.6. Sportkommissare

F.I.S.A. Beobachter : ECONONDIDES J.C. (CyPRUS)
Sportkommissare :

VERMEULEN L. (B-Vorsttzer), BREWER R. (B), BEYNENS R. (B),
' coRVER p. (t<.N.A.C.), TENNANT REID (R.A.C.)

W.E.C. Beobachter: DAHMEN H.

Obman Technische Abnahme :SERVET M.
Obman Zeitnahme : MENTEN W.



III. GENERAL CONDITIONS

ART. 2 : GENERAL ANNOUNCEMENT

The "13th INTERNATIONALE HASPENGOUWRALLY" is a qualifying event for :

-the European Rally Championship, coefficient I

-the Bastos International Rally Cham pion:ship of Belgiu m
-the West Euro Cup
-open International Rally Championship of the Netherlands

ART. 3 : DESCRIPTION

3.1. Rally-Route
Start and arrival of the "l3th Int. Haspengouwrally', will take place in the
town of LANDEN' situated near to the Highway E5 Lićge-Brussels (exit
WALSOUTEM).
The rally is d.ivided into I legs and is held over 907o during daylight. The
total length of the Haspengouwrally is ca. 800 kms., including ca.400 kms
of special stages.
The schedule of the event .is displayed in the Program (l) and the geographic
situation of the rally-route is shown on pages at the middle of the present
regulations.

3.2. Special Stages
The 13th lnt. Haspengouwrally contains ca. ll different special stages, a.ll
situated in a radius of 20 kms around the town of LANDEN.
Ca. 14 S.S. will be held and the average stagelength is of ca. l3 kms. (Longest
stage : 20 kms. - shortest stage : 6 kms.)
Ca. l0 7o of the special stages are on gravel roads.

3.3. Recognition of the Rally-route

The recognition of the rally-route moy obstruct and even moke impossible
the rwtning of the event.
Therefore the Organizer hos estoblished regulations, which mąy appear severe,
but wilt guarantee a smooth recognition of the rally-route.
Each competitor who will make an entry ts supposed to comply with the
f oltowing regulotions.
No qutbbling explanation of an offeriding competitor will be accepted !

a. Each practising must be done at REDUCED SPEED and competitors
shali comply strictly with the Trafic Regulations.
Built-up areas will be market by special signs in the' roadbook and can
only be crossed with a speed less than 40 kms/h.

b. The Organizer has negotiate with local Authorities the allowance of recogni-
tion of the rally-route only under a formal engagement that the recognitions
are only done :

-between 20.00 and Ż4'00 h: Saturday and Sunday
-between 18.00 and Ż4.00 h: on working days.

z

3

III, ALI.GEMEINE BESTIMMUNGEN

ART" 2 z WERTUNG DER ERFOLGE

Die " 13. INTERNATIONALE HASPENGOUWRALLY" zehlt f tir

-die Europa-Rallyemeisterschaft frir Fahrer (Koeff. 2)

-das Bastos International Rally Championship von Belgien
-den West Euro Cup
-Open Int. Rally Championship of the Netherlands

ART. 3 : BESCHREIBUNG

3.1. Strecke
Start und Ziel der 13. Int. Haspengouwrally bef inden sich in LANDEN. Die
stadt LANDEN ist in der Nżihe der E5 Li ge-Brr.issel gelegen (Ausf ahrt
WALSHOUTEM).
Die Veranstaltunt ist aufteteilt in 3 Teile und wird zu 90o/o im Tageslicht
gefahren.
Die Strecke der Haspengouwrally weist eine Ldnge von +800 km auf, in der
+400 km an WertungsprUfungen enthalten sind.
Der gesamte Zeitplan befindet sich in Teil I (Programm). Die geografische
Lage der Rallye-Strecke ist auf den mittleren Seiten dieser Ausschreibung
auf gef r-ihrt.

3.2. Wertungspr0fungen
Die Haspengouwrally erfasst +l I verschiedene Wertungsprtifungen in einem
Umkreis von 20 km der Stadt LANDEN.
+3ł w.P.'s werden gefahren mit einer Durchschnittsldnge von +l3 km.
+ 10%der W,P.-Strecke wird auf Schotterstrassen durchgefijhrt.

3.3. Streckenbesichtigung

Eine unverniinftige Streckenbesichtigtng kann die Durchfilhrung der Ratlye
gefiihrden, wenn nicht wlmdglich machen.
Deswegen hąt der veranstalter strenge Durchfilhrungsbestimmungen, die eine
reibungslose Streckenbesichtigung gewdhrleisten, auf gestelt.
Jeder Bewerber, d.er zur Haspengowvrally nennen uill, soll folgende Bestimmungen
respektieren. Eigenmiichtige Auslegwtgen von Bewerbem im Ubertretungsfalle
werden nicht akzeptiert !!

a. Jede Besichtigung muss mit MASSIGER GESCHWINDIGKEIT und unter
strengster Beachtung der Verkehrsvorschriften durchgefLihrt werden.?
Bei der Durchfahrt von Wohnorten, im Roadbook mit speziellen Zeichen
angedeutet, ist ein Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 km/h einzuhalten.

b. Genehmigung fijr eine Streckenbesichtigung ist durch die Behcirden erteilt
worden auf das ausdrOckliche Versprechen des Veranstalter, dass Besichti-
gungen nur vorgenommen werden :

-zwischen 20.00 Uhr und 24.00 Uhr : Samstag / Sonntag
-zwischen 18.00 Uhr und 24.00 Uhr : andere Tagen



f.

Exception will be made for the last week, from Monday,28th May till
Friday, lst Jr-rne, where recognition can be done between 12.00 and 24.00 h.
Nevertheless, on Thursday, I I th Muy, Ascension duy, several special stages
will not be allowed to recognize.
Competitors will be inforrned by Information Bulletin.

d. Following penalties will be inflicted:

-lst infringement : 10.000 BF
-2nd infringement z ?0.000 BF
-)rd infringement : refusal of the start,

on any of f ence noticed on f ollowing days : Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday and Friday.

On weekend-days, Saturday and Sunday, the penalties will be increased
as follows :

-lst inf ringement : 20.000 BF
-2nd inf ringement : 40.000 BF
-)rd infr,ingement : refusal of the start.

Once the start beingrefused the entry fee will be seized.
Besides, serious inf ringements wiil be treated by the Organiztng Committee
and can lead to the instant ref usal of the start f or the of f ending car
and concerned team, the entry fee being seized.
Surveillance will be done by the Authorities and the penalties, mentioned
above, will be inflicted without hesitation.

The Organi ztnB Committee rernembers the drivers that the recognition
of the route of a special stage in the opposite direction is strictly forbidden.
Each competitor, not complying with these regulations, will be refused
at the start of the rally, the entry fee being seized.

h. Each offence will be, as quick as possible displayed on the Official Notice
tloard at Caf e Capri, Slachthuisplein, Landen. Money-penalisations will
be paid at Documentation Control on Il6lS4.

Ąt the distributiorr of the Roadbcok at the Reception, Cafe Capri, Landen,
each competitor has to give notice of the

R E,GISTR ATION No. (see im matriculation certif icat)

of the vehicule used during the recognitiorr of the rally-route.
A competitor being caught in recognition on a non-declared vehicle will
be penalised according to the penalisations mentioned in the regulations.
If a competitor refuses to declare the mentioned Car Registration Number,
the roadbook rvill not be handed over.
T'he competitor can coller:t the roadbook at Documentation Control
on 0Il06lzą.
Any change of vehicle during recognition must be declared at the reception
in the same way.
These stipulations were set up on deliberation with the Police-authorities.

8.

d.

Ausnahme wird gemacht frir die lezte Woche, von Montag 28 Mai bis Freitag
I Juni, wobei die Besichtigung von 12.00 Uhr bis 24.00 Uhr mciglich ist.
Jedoch sind einige Wertungsprtif ungen am Donnerstagr 31. Mai, Himmelf ahrts-
tagr nicht zu besichtigen.
Hierzu wird ein Bulletin d'lnformation frir die Bewerber herausgegeben.

Folgenden Strafen werden verhdngt :

- l. Verstoss : 10.000 BF
-2. Verstoss : 20.000 BF
-3. Verstoss : Nichtzulassung zum Start,

frir jeden Verstoss, festgestellt am Montag, Dienstagr Mittwoch, Donnerstagr
und Freitag.

. Bestrafungen, die an Wochenendtagen festgestellt werden, d.h. arn Samstag
oder Sonntag, werden erhciht auf :

-1. Verstoss z 20.000 BF
-2. Verstoss : 40.000 BF
-3. Verstoss : Nichtzulassung zum Start.

f. Wenn die . Zulassung zum Start entzogen
geld nicht rrickerstattet.

wird, zo wird das bezahlte Nennungs-

Ausserdem werden schwere Verstcisse irn Organisationskomitee verhandelt.
Im entsprechenden Fall kan dem betroffene Teilnehmer sowie die betroffenen
Fahrer und dem betroffenen Fahrzeug die Zulassung zum Start sofort entzogen
werden ohne Rrickerstattung des Nenngeldes.
Eine r..iberwachung der zustdndigen Behcirden wird durchgef rihrt und die
angefUhrten Bestrafungen werden ohne Rricksicht verheingt.

Das Organisationskomitee macht die Teilnehmer darauf auf merksanr, dass
die Besichtigung einer Wertungsprrif ung gegen die Fahrtrichtung strengstens
verboten ist. Jeder in diesen Hinsicht festgestellte Verstoss frihrt zur Nichtzu-
lassung zum Start.

Jeder Verstoss wird so schnell wie mciglich an der Offiziellen Anschlagtafel
im Caf e Capri, Slachthuisplein, Landen. auf gef Llhrt. Geldstraf en werden
bei der Dokumentenkontrolle am I Juni lg84entfangen.

Beim Abholen des Roadbooks bei der Rezeption, Cafe Capri, Slachthuisplein,
Landen, soll jeder Teilnehmr Meldung machen des

POLIZEILICHES KENNZEICHENS (siehe Fahrzeugzulassung)

des Fahrzeuges womit die Besichtigung durchgefrihrt werden soll.
Sollte ein TeiJnehmer bei der Besichtigung angetroffen werden in ein nicht
angemeldetes Fahrzeug, so werden die in der Ausschreibung aungedeuteten
Bestrafungen angehdngt.
Jedes Anderen des Fahrzeuges wdhrend die Besichtigung soll auf der gleichen
Weise gemeldet werden.
Wenn ein Teilnehmer das angedeutete polizeiliches Kennzeichen weigert
zu melden, wird das Roadbook nicht ausgereicht. In diesem Fali kann der
Teilnehmer das Roadbook bei der Dokumentenkontrolle am t. Juni 1984
bekom men.
Diese verabredung wird von der Polizei unterstr-itzt.

8.

h.



1.4. Distribution of the roadbook (Fit in with the openingshours of the Secretariat
LaIe Laprrr.
The Roadbook will be distributed to the entrants of drivers of whom the
entry is accepted and on presentation of identitypapers :

-from Friday 4th May up to Friday 2'th May between 20.00h and 21.00h
(workingdays) and 13.00h - 19.00h (weekends).

-from Saturday 26th May up to Wednesday 30th May 1984 between 13.00 h

and 21.00 h.

-Thursday 3ll5l84 between 08.00 and 22.00 hrs.

From Friday I st June all Rallydocuments (Roadbook,
obtained at the Rallysecretariat), St.-Gertrudisinstituut,
08.00 - 13.00h.

Startno,...) can be
Molenberg Landen,

The drivers will also receive a road-map (scale I150.000) with the rally-
route indication. Original military roadmaps (same scale) covering the rally-
route will be obtainable for 300 BF.

ART.4:ELIGIBLECARS

4.1. Homologated cars at the closin8 date of entry complying with the Appendix
J of the International Sporting Code Regulations, are eligible as follows

-Group N : Large scale series production touring cars (5.000 examples)

-Group A : Large scale production touring cars (5.000 examples)

-Group B : Grand tourinS cars (200 examp.les).

Results will be announced for each group.

4.2. Group N Cars are divided into 4 cubic capacity classes as follows :

-Class I : up to I.300 cc

-Class 2 : over 1.300 and uP to 1'600 cc

-Class I : over 1.600 and up to 2.000 cc

-Class 4 : over 2.000 cc.

4.3. Group A Cars are divided into 4 cubic capacity classes as follows :

-Class 5 : up to 1.300 cc

-Class 6 : over 1.J00 and up to 1.600 cc

-Class 7 : over 1.600 and up to 2.000 cc

-Class 8 : over 2,000 cc.

4.4. Group B Cars are divided into 4 cubic caPacity classes as follows :

-Class 9 : up to 1.300 cc

-Class l0: ovei 1.300 and up to 1.600 cc

-Class ll: over 1.600 and up to 2.000 cc

-Class 12 : over 2.000 cc.
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3.4. Ausgabe des Roadbooks (Entspricht den offnungsstunden des Sekretariates)
Das Roadbook wird den Bewerbern oder Fahrern, die eine ornungsgemd.sse
Nennung abegeben haben, nach Vorlage ihres Personenausweises, und Zahlung
der Einschreibegebijhr ausgegeben :

-Von Freitag 4 Mai bis Freitag 25 Mai 1984, zwischen 20.00 Uhr und 21.00
Uhr (Arbeidstage), 13.00 - 19.00 (Wochenende).

-Von Samstag 26. Mai bis Mittwoch 30. Mai 1984, zwischen 13.00 Uhr und
21.00 Uhr.

-Am Donnerstag 31. Mai 1984 zwischen 08.00 Uhr und 22.00 Uhr.

Am Freitag 1. Juni sind alle Rallyedokumente (Roadbook, Startn',...) zu erhalten
im Rallyebr.iro, St. Gertrudisinstituut LANDEN, zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr.

Jedem Teilnehmer wird eine Karte (Masstab l/50.000) mit der Rallyestrecke
zur Verfrigung gestellt. Original Militdrkarten (gleicher Masstab) kcinnen gegen
300 BF erstanden werden.

ART. 4 : ZUGELASSENE FAHRZEUGE

4.1. Zugelassen sind Fahrzeuge, die zum Zeitpunkt des Nennun6sschlusses homolo-
giert sind und den VorschriJten des Anhanges J des Internationalen Au.tomobil-
Sportgesetzes fijr die nachstehenden Gruppen entsprechen :

-Gruppe N : Serientourenwaten (Masseproduktion : 5.000 Exemplare)

-Gruppe A : Tourenwagen (Masseproduktion 5.000 Exemplare)

-Gruppe B : Grand-Tourisme-Wagen (200 Ex.)

Ergebnisse werden in jede Gruppe bekanntgegeben.

4.2. Die Fahrzeuge der Gruppe N werden in 4 Hubraumklassen wie folgt

-Klasse I : bis zum I .300 cm 3

-Klasse 2 : riber 1.300 bis 1.600 cm3

-Klasse ) : riber I .600 cm 3 bis 2.000 cm 3

-Klasse 4 : riber 2.000 cm3

4.3. Die Fahrzeuge der Gruppe A werden in 4 Hubraumklassen wie folgt

-Klasse 5 : bis 1.300 cm'
-Klasse 6 : rlbei 1.100 bis 1.600 cml
-Klasse 7 : riber 1.600 bis 2.000 cm l

-Klasse 8 : riber 2.000 cm '

eingeteilt:

eingeteilt :

4.4. Die Fahrzeuge der Gruppe B werden in 4 Hubraumklassen wie folgt einEete.ilt :

-Klasse 9 : bis 1.300 cmt

-Klasse 10 : Uber 1.300 cm3 bis 1.600 cmt

-Klasse ll l iiber 1.600 cmt bis 2.000 cm'
-Klasse 12 : iiber 2.000 cmr



4.5. Cars entered in a Broup containing fewer than
General Classification onlY.

The addition of chassis guards is permitted.

8 cars will compete f or the

ART. 5 : ELIGIBLE COMPETITORS

5.1. Any person or legal entity holding a FIA International Competitor's licence
valid fot 1984 is eligible.

5.2. Where the entrant is a .legal entity, or in any case not part of a crew, the
first driver named on the entry form will be held responsible for all the
responsibilities and obligations of the entrant, througout the whole competition.

ART. 6 : ENTRY FoRMS - ENTRIES

6.1. Anybody wishing to take part in the rally must report to :

ENGELS Guido
Ećn Mei.laan l5
B - 3400 Landen

Tel. 01 l/88.35.34
Telex : HASCO -8. 39)41

Each entry lorm must arrive in double and duly completed to the address
mentioned above, before Sunday, Żol5184 at 24.00 h.

Each entry form must be signed by the Competitor and the two drivers.
Each competitor is allowed to change his drivers up to the moment of Licence
Control.

The compet.itor is responsible for the signing of the entry form by his two
drivers.
If a "classified" driver is replaced by a "non-classified" driver, last driver
will start in the order of his qualification.

EACH ENTRY MUST CONTAIN TWO RECENT PHOTOGRAPHS OF THE
DRIVERS(4x4cm).

6.2. For foreign entrants,
Sporting Authority.

the entry must be stamped by the Entrant's National

6.3. No amendments may be made to the entry form, except in the cases provided
for in the present regulations.
However, the entrant rnay freely replace the car declared on the entry
form by another from the same Group and the same Class, up to the moment
of scrutineering,
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ł.5. Fahrzeuge aus eine Gruppe mit weniger als 8 Starter werden nur fiir das
Gesammtklassement gewertet.

Das Anbringen eines Unterbodenschutzes ist erlaubt.

ART. 5 z TUGELASSENE BEWERBER

5.1. Teilnahmeberechtigt sind alle natUrlichen oder juristischen Personen' die im
Besitz einer iijr das Jahr 1984 Bijltigen lnternationalen FIA-Bewerberlizenz
sind.

5.2. Handelt es sich beim Bewerber um eine juristische Person, oder ist dieser
wdhrend der Rallye nicht an Bord des Fahrzeuges, so tritt der genannte l.
Fahrer solidarisch und ungeteilt in sdmtliche Pflichten und Verbindlichkeiten
des Bewerbers ein.

ART. 6 z NENNUNGSFORMULARE - NENNUNGEN

6.1. Die Personen, die an
an:

der Rallye teilnehmen mcichten, mr-issen sich wenden

ENGELS Guido
Een Meilaan I5
8-3400 LANDEN

Tel. 0l I /88 .35.34
Telex:HASCO- 8.39341

Beide komplett ausgefrillten Nennungsformulare rnrissen bis spdtestens SonntaS,
2015184,24,00 Uhr, bei obenstehender Adresse vorliegen.

Alle Nennungen sind von Bewerber und von beiden Fahrern zu unterschreiben.
Fahrer k nnen bis zur Dokumentenabnahme ausgetauscht werden.

Der Bewerber ist dafijr verantwortlich, dass bis zu diesen Zeitpunkt beide
Fahrer das Nennungsformular unterzeichnet haben' Wird ein "gesetzter" Fahrer
gegen einen "nicht-gesetzten" Fahrer ausgetauscht' so wird letzterer gemdss
seiner Qualifikation in der Startreihenfolge eingeordnet.

2 FoToS DER FAHRER (4 x 4 cm) NEUEREN DATUMS MUSSEN DEM NEN-
NUNGSFORMULAR BEIGEFUGT SEIN.

6.2- Das Nennungsformular eines ausldndischen Bewerbers muss vom jeweiligen
ASN abgestempelt sein.

6.f. Nach Abgabe der Nennung sind keine Anderungen erlaubt, ausgenommen iene,
frir die in dieser Ausschreibung eine Sonderregelung vorgesehen ist.
Der Bewerber kann ein Fahrzeug nur dann gegen ein anderes austauschen,
wenn das ausgetauschte Fahrzeug in Gruppe und Klasse mit dem ursprijnglich
genannten ijbereinstimmt. Ein solcher Wechsel von Fahrzeugen ist jedoch
nur bis zur Technischen Abnahme mdglich.



6.4. If during scrutineering before the start a vehicle does not correspond in
it's configuration of presentation to a group and/or class in which it has
been engaged, the vehicle may, after proposition from the stewards of scruti-
neering be transferd by decision of the stewards of the meeting to another
group and/or class.

6.5. By the very fact of signing the entry form, the entrant as well as all the crew
members submit themselves to the sporting .jurisdictions specif ied in the
International Sporting Code and the prescriptions of the present regulations
only.

6.6. The organizing Committee reserves the right to refuse the entry of an entrant
or a driver without having to give reasons for the reJusal,
(Article 74 of the International Sporting Code.)

6.7. The number of starters is fixed at 175. If the number of received entries
is larger than 175, the acceptance of the entries will be done according
to followinS rules (Art. 77 of the ISC) :

A selection Committee will choose entries firstly of the basis of previous
performances or suitability.

6.E. If more than I75 entry applications are received the Selection Committee
will nominate reserve entries. Such reserves may replace with drawn entries
up to a maximum of 175 starters. Reserve entries will be taken in numerical
order for this purpose.

6.9. Notice of acceptance or
the day following closing of

ref usal will be posted to entrants at the latest
entrres.

6.I0. Each competitor
on the event.

will receive an of f icial list of competitors taking part

ART. 7 : ENTRY FEES - INSURANCE

7 .1. Individual entries
-Entries till 20.05.84 z 12.000 BF

-Entries with the organizer's adverting (see art. t4)

-Entries with the organizers'advertising and of
has taken part as lst driver in the Pepijnrally 198)

:6.000 BF

which one of the drivers
:4.000 BF.

Team entries (see Art. 27)

-for the Ecurie's Cup : free

-for the Manufacturer's Cup : free

-for the National Sport Authorities' Cup : free.

Team entries will be accepted up to the Documentation Control.
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6.4. wenn es sich bei der Abfahrt im Augenblick der technischen Abnahme erwiesen

hat, dass ein Fahrzeug, was seine Art von Ausstattun8 betrifft'.der Gruppe .oder
der Klasse tur welEhe es erworben wijrde, nicht entsPricht' kann dieses

Fahrzeug auf vorschlag der technischen Kommissare durch Beschluss des

Kollegir-ims der Sportkołlmissare in einer berichtigenden Gruppe oder Klasse
versetzt werden.

6.5. Mit der Unterschrif t im Nennf ormular unterwerf en sich die Bewerber wie
auch die Teammitglieder den Bestimmungen des Internationalen Sport8esetzes
und dieser Ausschreibung.

6.6. Das Organisationskomitee behelt sich das Recht vor, die Nennung eines Bewerbers
oder eines Fahrers ohne Angaben von Grtinden abzulehnen'
(Art. 74 des lnternationalen Sportgesetzes.)

6.7. Die Starterzahl ist auf maximal 175 Wagen begrenzt. Falls die Anzahl der
Nennungen die maximal festgestelte Startzahl ijbersteiBt, wird die Zulassung
nach folgenden Regeln durchgefrihrt (Art.77 der CSI) :

Ein Komitee wird auf grund der Erfolge und Fdhigkeit der genannten Fahrer
Nennungen auswdhlen.

6.E. Falls die Anzahl der Nennungen die Zahl von 175 Wagen r.ibersteigt, wird das
Komitee filr die Auswahl Reservenummern vergeben. Diese Reservefahrer
krinnen solche ersetzen, die ihre Nennung zurtjckziehen bis die maxjmale Starter-
zahl von 175 Wagen erzielt ist. ln diesen Fall werden die Reserveteams in
Reihenfolge derer Nummern zugelassen.

6.9. Die Genehmigung oder die Nicht-Zulassung eines Bewerbers wird dem Bewerber
durch einen Brief spetestens am Tage nach Nennungsschluss mltgeteilt,

6-l0.Jeder Bewerber erhdlt eine offizielle Liste der Teilnehmer an der Rallye.

ART. 7 : NENNGELDER - VERSICHERTJNG

7 .1. Einzelnennungen

-Nennungen bis zum 20.05.84 | 12.000 BF

-Nennungen mit Veranstaltungswerbung (siehe Art. l4) : 6.000 BF

-Nennungen mit Veranstaltungswerbung und wobei einer der Fahrer
Fahrer an der Pepijnrally 1983 teilgenommen hat : 4.000 BF

Mannschaftsnennungen (siehe Art. 27)

-Clubmannschaften : frei

-Konstrukteurmannschaften : frei

-AsN-Mannschaften : frei

Mannschaftsnennungen werden bis zur Dokumentenkontrolle angenommen.

als l.



Service-Dokuments (see Art. l3l2): ,

-lst Service Documents : 250 BF

-2nd Service Documents : 500 BF

-3rd and following : 1.000 BF

7.2. The entry applications will only be accepted if accompanied by the total
entry frees (maximum amount per check : 7.000 BF) or by a receipt issued
by the entrant's National Sporting Authority. Only a check in BF will be
accePted.
The payment can also be deposited on the current account n" 0)5-0097461-17
of M.C. Mirage, Landen. In last case, the money must be on that current
account before the entry closing date.

7.3- a. The entry fees include the insurance premium, which guarantees the
compet.itor unlimited cover for civil responsability toward third parties.

The insurance cover wiil come into effect from the start on Friday
1/6/84, cease at the end of the event or at the moment of retirement,
disqualification or exclusion.

7.3- b. Insurance

The Organizers have effected a third party insurance in accordance w.ith
Art. 5 of the Nationa.l Sportsregulations and in accordance with the Belgian
laww of lst July 1956 on the compulsory third-party risks.

The insurance covers third-party-risks of the R.A.C.B., the Organizers
of the rally, the Sporting Ccmmittee, the Authorities involved, as well
as the risks of Functionairics, both appointed ones as members, either
paid or unpaid. This incurance equally covers the third-party-risks of
the owners, users or drivers of the entered vehicles.

Insured Buarantees :

A. The third-party-risks - Participating Cars.
In accordance with the Belgian law of lst July 1956 regarding compul-
sory rnsurance.

-bodily harm : unlimited indemnification

-material damage : unlimited indemnification, except for :

-fire or explosion of the car : BF 5.000.000 per accident
-clothing and equipment: BF 50.000.

B. Third-party-risks - Organisation

-bodily harm : BF 20.000.000 per accident

-material damage : BF 2.000.000 per accident.

Service-Paket (siehe Art. tl/2)

-1. Service-Paket : 250 BF

-2e Service-Paket : 500 BF

-3e Service-Paket : 1000 BF

-4e Service-Paket : 1000 BF

7.2. Nennungen werden nur angenommen, wenn sie zusammen mit dem Nenngeld
(Maximal 7.000 pro EURo-Scheck) oder mit einer vom zustdndigen ASN aus-

' gestellten Quittung eiirgereicht werden. Nur ein Scheck in BF wird angenommen.

Das Nenngeld kann ebenfalls beim A.S.L.K.-Bank in LANDEN, auf das KontoNr.
0)5-0097461-17 der M.C. Mirage, Landen, eingezahlt werden.

7.3. a. Das Nenngeld enthelt eine Versicherungspriim.ie fiir die zivilrechtliche Verant-
wortung des.Bewerbers gegenriber Dritten ohne Einschrdnkung.

Diese Versicherung tritt beim Start (Freitag 1. Juni 1984) in Kraft und h rt
auf im Augenblick wo der Teilnehmer ausfdllt oder ausgeschlossen wird.

7.3. b. Versicherungen

Der Veranstalter schliesst eine Versicherung gemżiss dem beIgischen Haftplicht-
Besetzes und gemdss dem belgischen Haftplichtgesetz vom L Juli 1956 frir
zivilrechtliche Verantwortung ab.

Diese Versicherung gewżihrleistet die ziVilrechtliche verantwortun8 des R.A.C.B.'
des Veranstaltungskomitees, der Sportkommission, der betroffenen Behcjrden
und deren Funktiondre, Vorgesetzen oder Mitglieder in befohlenem oder freiwil-
ligen Einsatz sowie die zivilrechtliche VerantwortunS der Eigenti..imer, Benutzer
oder Fahrer der gennanten Fahrzeuge,

Deckungssumen:

A. Zivilrechtliche Verantwortung-Teilnehmende Fahrzeuge.

Gemdss dem Haftplichtgesetz in Belgien vom l. Juli 1956.

-Personenschżiden : unbeschrdnkt versichert.

-Sachschiiden : unbeschrdnkt versichert mit Ausnahme von :

-Brand oder Explosion des Fahrzeuges : 5.000.000 BF pro Fall.
-Sachschżiden : 50.000 BF.

B. Zivilrechtliche Verantwortung - Veranstaltung.

-Personenschdden : 20.000.000 BF pro Unfall.

-Sachschźiden : 2.000.000 BF pro Unfall.



The entrants, drivers and their teammates are considered as third party
among themselves. The same Boes between drivers and organisation.
In caśe of retirement the guarantee stops automatically. As time of retirement
will be regarded the mor ent of exclusion for lateness at the Time Control
following the place of retirement.
In case of an accident a verbal declaration must be made at the f ollowing
point of Control and a written declaration should be made ultimately by

the time of publication of the results.

7.4. The Service vehicles, even those bearing special plates issued by
will never be considered as official participants in the event.
They are theref ore not covered by the insurance policy of
remain the sole responsibility of their owner.

7.5. Entry f ees will be completely ref unded :

a. to candidates who are not accepted;
b. in the case of the rally not taking place.

The organizers may possibly reimburse those entrants who,
"f orce majeure" (duly certif ied by their ASN) were unable
rally, part of their entry fees.

The Stewards of the Meeting are empowered to take a decision
not coverd by the present regulations.

In the case of contestation concerning the interpretation of
regulations ONLY the French text will be binding.

ART. 8 : AMENDMENTS TO THE REGULATIONS

In compliance with Article 66 of the International Sporting Code, the Organi-
zrn1 Committee and the Stewards of the Meeting reserve the right to amend
the prescriptions of the present regulations according to the circumstances
and cases which may arise.
Participants will be informed of any amendments as soon as possible.

Any amendment or any additional provision will be announced by dated
and numbered inf ormation bulletins which will be an integral part of the
present regulations.

These bulletins will be posted in the Secretariate, in the Rally Headquarters,
and on the official notice boards, and will also be directly communicated
to the participants, who must acknowledge receipt by signature, unless this
is materially impossible during the running of the event.

ART. 9 : INTERPRETATION OF THE REGULATIONS

the organizer,

the event and

f or reasons of
to start in the

on any case

the present
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Bewerber, Fahrer und Beif ahrer werden gegentiber einander Dritte Partei
betrachtet.
Ebenfalls werden sie auch gegenriber der Veranstalter als Dritte Partei betrachtet
Der Versicherungsschutz beginnt beim Start die Veranstaltung und hcirt auf
im Augenblick wo der Teilnehmer ausfaźillt oder ausgeschlossen wird.
Beim Ausfall wdhrend der Rallye entfdllt der Versicherungsschutz automatisch.
Der Zeitpunkt der Aufgabe eines Teilnehmers fdllt zusammen mit dem Zett-
punkt wo der Teilnehmer bei der ndchsten Zeitkontrolle aus der Wertung
ausBescholossen wdre.
Bei einem Unfall soll der Bewerber oder sein Reprdsentant mtindliche Meldung
machen bei der n chsten Zeitkontrolle und weiter schriftlich in die Organisa-
tionszentrale spdtestens vor der Bekanntgabe der Ergenisse.

7.4. Hilfsfahrzeuge, auch wenn sie spezifische Kennzeichen der Veranstaltung
tragen, werden in keinen Fall a.ls Teilnehmer an der Veranstaltung berticksich-
tlgt.
Deswegen fallen sie nicht unter den Versicherun8sschutz der VeranstaltunSt
bleiben aber unter der Verantwortun8 der Besitzer.

7.5. In f olgenden Fdllen wird dan Nenngeld in voller Hohe rr-lckerstattet

a. bei Ablehung der Nennung
b. bei Absage der Veranstaltung.

Der Veranstalter kann Bewerbern, die aus Grunden hciherer Gewalt (vom zu-
stdndigen ASN ordnungsgemdss bescheinigt) nicht am Start teilnehmen kcinnen,
einen Teil des entrichteten Nenngeldes rtickerstatten.

ART. E : ANDERUNGEN DER BESTIMMUNGEN DER AUSSCHREIBUNG

Der Veranstalter und die Sportkommissare behalten sich das Recht vor' gemiiss
Art. 66 der C.S.l., die Bestimmungen der vorliegenden Ausschreibung je nach Umstand
und Bedarf zu dndern.

In diesem Fall werden die Teilnehmern so schnell wie mciglich Liber die Anderung
inf ormiert.

Jegliche Anderung oder zusdtzliche Bestimmung wird in numerierten und datierten
Ausfijhrungsbestimmungen herausgegeben, die Bestandteil der vorliegenden Ausschrei-
bung sind,

Diese zusdtzliche Informationen werden an den offiziellen Anschlagtafeln (Siehe
I., Programm) ausgehżingt. Sie werden ebenf alls direkt den Teilnehmer mit8etei]t'
die dies schriftlich bestdtigen mlissen mit Ausnahme, wenn der Ablauf der Veranstal-
tung dies unm glich macht.

ART. 9 : AUSLEGUNG DER BESTIMMUNGEN DER AUSSCHREIBUNG

Die Sportkommissare sind berechtigt in allen Fdllen, die in der vorl.iegenden Aus-
schreibung nicht vorgesehen sind, zu entscheiden.

Im Zweifelsfalle gilt bei Ausschreibungs- und Durchfijhrungsbestimmungen der
franzcisische Text.



IV. COMPETITORS' OBLIGATIONS

ART. l0 : CREWS

10.1. Each car's crew will be made uP of 2 people. If
the car in question will not be allowed to the start.

The two members of the crew will be nominated
Driver.
All members of the crew may drive during the
possess a'valid FIA drivers' licence for 1984-

is

10.2. The full crew must be on board of the car troughout the entire duration
of the event. Even the temporary absence of a crew member or the admission
of a third person (except ii tnis is to transport an iniured person) will result
in exclusion of the event.

10.3. A specific sheet, cons an ,,identity card", containin8. identity photos
(4 x 4 cm) and the si f the 2 crew members, and all the particulars
of the car must be at the riSht backwindow of the car for the
whole duration of the event.
It must be presented on each official request; failure to do so shal.l result
in exclusion from the event.

ART. ll : STARTING ORDER - PLATES - NUMBERS

ll.l. The start shall be given in the order of competition numbers, with the lowest
number starting first.

These numbers shall be awarded in the following order :

-Series A : drivers seeded by the FISA - list A;

-series B : drivers seeded by the F'ISA - list B;

-Series C : drivers seeded by the NSA's;

- Series D : all other drivers.

The awarding of numbers will take place on Monday zlth May 1984 at Caf e
Capri, Slachthuisplein, LANDEN.
Notice of their competition number will be posted to the entrants.

this not the case, then

as First Driver and Second

event, and each one must

shall be penalized

allowed to start.

11.2. Any car reporting late for the start of the event or of a leg,
at a rate of I minute for every minute lateness.
Any car arriving more than 10 minutes late shall not be

11.3. The Organizing Committee shall supply each competitor with two reglementary
rally plates and two competition numbers.
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IV. PFLICHTEN DER BEYERBER

ART. l0 : FAHRZEUGBESETZUNG

10.1. Die Besatzung ledes Fahrzeuges muss aus 2 Personen bestehen. Andernfalls
wird das Fahrzeug nicht zum Start zugelassen'

Die beiden Teammit8lieder werden als I. Fahrer und 2. Fahrer bezeichnet.
Beide Fahrer kcinneri sich nach Belieben abwechseln und miissen in Besitz
einer fiir 1984 giiltigen FlA-Fahrerlizenz sern'

10.2. Die F ung muss sich wdhrend der gesamten Dauer. der. veranstal-
tung B"ord befinden. Eine auch nur vorr'ibergehende Aufgabe
eines die Mitnahme einer 3. Person im Fahrzeug (ausgenommen

deer Transport eines Verletzten) zieht Wertungs ausschluss nach sich'

10.3. Die Ebesatz rd auf eine
als śkarte , welche au
Pass x4c h Fahrzeugdate
Dies żits-Kar F der rechten
befestigt werden. Beim Fehlen dieser Karte erfolgt Wertungsverlust'

ART. ll : STARTFOLGE - RALLYESCHILDER - STARTNUMMERN

tI.l. Die Startreihenfolge entspricht der Reihenfolge der Startnummern. Das Fahrzeug
mit der k.leinsten Nummer startet zuerst.

Die Startnummern werden nach folgender Reihenfolge vergeben :

-Serie A : FlA-Rangfahrer (Liste A)

-Serie B : FlA-Rangfahrer (Liste B)

-Serie C : ASN-klassifizierte Fahrer

-Serie D : alle anderen Fahrer.

Die Startnummernvergabe findet statt am Montag 21. Mai 1984 im Caf
Capri, Slachthuisplein, LANDEN.
Die Startnummer wird dem Bewerber schriftlich mitgeteilt.

ll.2. Jede Verspżitung beim Start aus dem Parc de Dćpart, oder Regroupement
zieht eine Bestrafung von I M.inute pro Minute Verspdtung nach sich. Bei
einer Verspdtung von mehr als l0 Minuten wird den Start verweiSert.

ll.3 Der Veranstalter stellt jedem Bewerber zwei Rallyeschilder und zwei Schilder
mit seiner Startnummer zur Verfiigung.



I1.4. The Rally plates must be fixed to the f ront and rear of
position for the duration of the rally.

In no case should they cover, even partially, the car's
an inf ringement shall result in a penalty of BF 1.000 f or

The absence of one or both Rally plates established
the event shall result in a penalty of BF 1.000 per plate.

the car in a visible

licence plates. Such
each plate covered.

at any time during

I1.5. The competition number supplied by the
sides of the car during the whole rally.
A penalty of BF 1.000 shall be imposed
at any point of the event.

organizers must appear at both

f or each plate discovered missing

11.6. The names of the First Driver, the Second Driver plus their national flags,
must appear on both sides ol the front of the car. Any car failing to comply
with this rule shall be subject to a penalty of BF 1.000.

The min.imum height of the reproduction of the national flag and of the
letters which constitute the names of the drivers, is 4 cm.

ART. 12 : TIME CARD BooK

12.1. At the start of the rally, each crew shall be given a time card book in
which the times allowed to cover the distance between each two time controls
shall appear.
Each time card is divided into 2 parts.
The right part (official part) is reserved to timeregistrations by officials,
while the left part is meant for drivers to copy the registrated times.

At several points along the rally-route, the filled-up right parts must be
hand over.
At the start of each .lap a new Time Card Book will be given to the crews.
Each crew is solely responsible for its time card.

12.2. The time card book must remain on board of the vehicle for the duration
of the event and must be presented personally by a member of the crew
for stamping at all control posts.

I2.3. Any correction or amendment made to a time card will result in exclusion
from the event, unless such a correction or amendment has been approved
by the competent marshal.

This penalisation does not exclude more severe penalisations which can
be pronounced by the drivers' NSA.

12.4. The absence of a stamp from any control or the failure to hand
cards of the Time Card Book at the controlpoints, mentioned
result in exclusion from the event.

12.5. The special stage sheets are an integral part of the time card and
to all the penalties laid out above.

in the time
in 1., will

are subject

11.4.,Die Rallyeschilder mfjssen wdhrend der Besamten Dauer der Veranstaltung
sichtbar vorne und hinten am Fahrzeug befestigt sein.

Sie dijrfen auf keinen Fall die amtlichen Kennzeichen der Fahrzeuge v llig
oder auch nur teilweise verdecken. Der Verstoss gegen diese Vorschrift wird
mit 1.000 BF pro Verdecktem Kennzeichen bestraft.

Wird zu irgend einem Zeitpunkt wdhrend der Rallye der Verlust eines oder
beider Rallyeschilder festgestellt, wird eine Strafe von I.000 BF pro Schild
verh ngt.

I1.5 Die vom Voransta.lter zur Verftigung gestellten Startnummern mijssen wdhrend
der gesamten Veranstaltung auf beiden Seiten des Fahrzeuges angebracht
sein. Das Fehlen der Startnummer, zu irgend einem Zeitpunkt der Veransta.ltung
festSestelt, frihrt zu einer Bestrafung von 1.000 BF pro fehlender Nummer.

11.6. An jeder Vorderti.ir oder Kotfltigel miissen die Namen des l. und 2. Fahrers,
sowie deren Nationalflaggen angebracht sein. Fahrzeuge die diesen Bestim-
mungen nicht entsprechen werden mit 1.000 BF bestraft.

Die minimale H he der Flaggenabbildung und der Buchstaben der Namen
betrżigt 4 cm.

ART. l2 : KONTROLLKARTENBUCH

12.1. Am Start erhelt jeder Teilnehmer ein Kontrollkartenbuch mit vorgeschriebenen
Zeiten fijr die jeweiligen Streckenabschnitte zwischen zwei Zeilkontrollen.
Jedes Blatt des Kontrollkartenbuches ist in zwei H:ilften geteilt. Auf der
rechten Hdlfte (offizielle Hdlfte) werden durch zustendige komnrissare die
Zeiten eingetragen. Die linke H lfte kann durch die Fahrer zum Kopieren
von eingetragenen Zeiten benritzt werden.

An manche Stellen entlang der Rallye-Strecke werden ausgefijllte Bldtter
angegeben.
An Anfang jeder Schleife erhalt tede Mannschaft ein neues Kontrollkartenbuch.
Die Fahrzeugbesatzung ist fijr das Kontrollkartenbuch verantwortlich.

l2.2. Das Kontrollkaitenbuch muss s.ich wżihrend der 8esamten Dauer der Veranstaltung
im Fahrzeug befinden und pers nlich von einem Besatzungsmitglied an jeder
Kontrollstelle zum Abstempelen prdsentiert werden.

12.3. Jede Korrektur oder Anderung im Kontrollkartenbuch fiihrt zum Ausschluss
aus der Wertung, sofern diese Korrektur n.icht vom verantwortlichen Funktiondr
abgezeichnet wurde.

Diese Bestrafung schliesst schwerere Strafen nicht aus, die von dem Bewerber
zugehcirigen ASN verhźingt werden kcinnen.

12.4. Das Fehlen eines stempels einer Kontrollstelle oder das Nichtabgeben der
Kontrollkarten am jeweiligen Kontrollstellen (siehe l.) hat den Wertungsverlustzur
folge.

12.5. Die Kontrollkarten fijr die Wertungspriifungen sind integraler Teil des Kontroll-
kartenbuches und unterliegen den vorgenannten Bestimmungen.



12.6. The crew alone is responsible f or the presentation
different contrpls and the accuracy of the entries.

1.2.7. Theref ore, it is up to the crew to present its
at the correct tirne, and to check that the time is

The post marshal is the only person allowed to
card, by hand or by'means of a print - out.

Penalties for service crews :

-lst infringement : BF 1.000

-Znd inf ringement : BF 3.000
-3rd infringement : the servicecar will
along the rally-route.

of the time card at the

time card to the
correctly entered.

marshals

enter the time on the time

ART. 13 z TRAFFIC - REPAIRS

l3-1. Throughout the entire event the crews must strictly observe the traffic
laws. Any crewwhich does not conform to these traffic laws shall be subject
to the penalties laid out below :

-lst infringement : BF 1.000
-2nd infringement : a 5 minute time penalty;
-3rd infringement : exclusion from the event.

In the case of an infringement of the traffic laws committed by a crew
participating in the event, the policeman or officials having noticed the
infringement must inform the offender of it, in the same way as for normal

- road users.

Should the police decide against stopping the driver in the wrong, they can
ask the organizers to apply the penalties laid out in the Present Regulations
of the event.

This will be carried out subject to the following :

a. that the notification of the infringement reaches the organizers throu8h
official channels and in writing, before the posting of the current classi-
fication;

b. that the statements ar.e sufficiently detailed for the identity of the offending
driver to be establish'ed beyond alle doubt, as well as the place and time
of the offence;

c. that the facts are not open to various interpretations.

13.2. Alter each Special Stage, a "Service Area" for repairs and refuelling is
organised. If, by circumstances, repairs or refuelling is done on other places,
the traffic regulations must be strictly observed (example : the road must
be cleared fully).

In case of infringement, the rallycar is penalised as mentioned in Art. I3/l
and the servicecar as mentioned her below.
Penalty is cash for infringements or for not following official instructions
by a Service Crew, must be paid by the entrant.

not be allowed to enter the service-

12.6. Fiir das Vorweisen der Kontrollkarten an den verschiedenen Kontrollstellen
und fiir die Richtigkeit der Eintragungen sind die Fahrer selbst verantwortlich.

12.7. Daher ist es Aufgabe der Fahrer, ihre Kontrollkarten zur richtigen Zeit den
Funktiondren vorzulegen und die Richtigkeit der Zeit-Eintragungen zu riber-
prtjfen.

Nur der jeweilige Kontrollstellen-Leiter ist berechtigt' die zeiten eigenhżindig
oder mit einem Druckgerdt einzutragen.

ART. 13: VERKEHR - SERVICE

l3;1. Die Teilnehmer sind v.erpflichtet sich wdhrend der gesamten Dauer der Veran-
staltung, genau an die Strassenverkehrvorschriften zu halten. An ieden Teil-
nehmer, der sich nicht an diese Bestimmungen hdlt, werden die unten ange-
fuhrten Strafen verhźingt :

-1. Verstoss : 1.000 BF
-2, Verstoss : 5 Minuten;
-3. Verstoss : Ausschluss aus der Veranstaltung.

Bei Verstoss gegen die Verkehrsbestimmungen muss der Polizeibeambte oder
Funktiondr, der den Verstoss festgestellt hat, den Betroffenen auf dieselbe
Art und Weise verwarnen wie normale Verkehrsteilnehmer.

Entscheidet die Polizei, den betreffenden Fahrer nicht anzuhalten, so kann
sie den Veranstalter auffordern, die vorstehend festgelegten Strafen zu ver-
hdngen.

Dieser Aufforderung wird unter folgenden Voraussetzungen entsprochen :

a. Die Mitteilung ijber die Ordnungswidrigkeit muss von Bekanntgabe der
Wertung auf offiziellen Weg schriftlich beim Veranstalter eingehen.

, b. Die Angaben mtissen hinzureichend sein, um den betroffenen Fahrer,
sowie Ort und Uhrzeit zweifelsfrei freistellen zu k nnen.

c. Der Sachverhalt darf keine andere Auslegung zulassen.

13.2. Nach jeder Wertungsprufung wird eine Servicezone ein8erichtett wo Reparatur-
arbeiten oder Betankung vorgenommen werden kann. Wenn Reparaturarbeiten
oder Betankung umsttindehalber an einer anderen Stelle durchgefijhrt werden,
miissen die Verkehrsvorschriften genaustens beachtet werden (zum Beispiel :

Strasse v llig frei halten).

Bei Verstoss wird die Fahrzeugbesatzung gemdss Art. l3/l und die Service-
besatzung wie unten aufgefiihrt bestraft.

Geldstrafen werden verhdnSt bei einem Verstoss eines Serviceteams oder
das Nichtrespektieren eines Serv.iceteams von durch Funktiondren gegeben
Anordnungen und mtissen durch den betroffenen Bewerber Betragen werden.

Bestrafungen ftir Service-teams :

-1. Verstoss : 1.000 BF

-2. Verstoss : 1.000 BF

-3. Verstoss : Nichtzulassung des Servicefahrzeuges in die Serviceparks entlang
der Rallyestrecke.



Beginning and end of the "Service Areas" are marked by f ollowing signs

and

A service-packet contains (conditions to obtain : see art. 7.6b)

-2 road-maps with the rally-route (scale I I 50.000 - twocolorprints);

- I Service Roadbook, intended f or Service-Crews, in which the Liaison Route
between the Service Areas is indicated;

- I sticker rrSrr which must be displayed
a good visible sport.
Only these cars are allowed f or doing
cars in official serviceparcs.

at the f ront of the Service Car on

repairs or ref uelling to competing

If a crew abandons, two free entry cards {or one of the assistance teams
will be delivered on presentation of the time card at the rally's secretaryrs
oflice.

13.3. It is forbidden, under pain of exclusion to tow, transport the cars or to
have them pushed, except to bring them back into the road, or to clear
the road.

13.4. In the same way, crews are forbidden, under pain of exclusion :

a. to deliberately block the passage of competing cars, or to prevent them
from overtaking i

b. to behave in an unsporting manner.

13.5. In case of an accident, each entrant or competitor has the obvious duty
to render assistance, especially when persons are injured.
Any team not doing so will be excluded from the event.

ART. lł : ADVERTISING

Competitors are allowed to affix kind of advertising to their cars, provided that :

a. it is authorized by the national laws and the FIA reSulations and common
organizing conditions for world and .for European Rally championship events;

b. it is not likely to give offence;

c. that it does not encroach upon the sites reserved for plates and competition
numbersl

l4

Der Anf ang und

Bekennzeichnet z

das Ende dieser Servicezonen werden durch folgende Schilder

Ein Service-Paket enthalt : (Bedingungen zum bekommen : siehe art. 7.6b)

-2 Karten mit der Rallyestrecke (Massstab l/50.000 - zweifarbig);

-l Service Roadbook, bestimmt filr die Servicemannschaften, mit einer beschrie-
benen Strecke, die die oben aufgefiihrten Servicezonen verbindeti

-l Aufkleber "S", der gut sichtbar auf dem Vorderteil des Servicefahrzeuges
angebracht werden muss.
Nur den so gekenntzeichneten Fahrzeugen ist es Bestattet, die teilnehmenden
Fahrzeuge in den offziellen Servicezonen zu unterstijtzen.

Im Falle von Aufgabe einer Besatzung werden zwei Eintrittskarten fUr eines
dieser Serv.iceteams bei der Aushandigung des Kontrollkartenbuches an den
Rallyesekretariat ausgegeben werden.

13.3. Es ist unter Androhung des Ausschlusses untersa8t' Fahrzeuge abzuschleppent
zu transportieren oder zu schieben, es sei denn, um sie wieder auf die Strasse
zuriickzubringen oder um die Strasse freizumachen.

13.4. Desgleichen ist den Teilnehmern unter Androhung des Ausschlusses folgendes
untersagt :

a. Absichtliches Blockieren anderer Wettbewerbsteilnehmer oder Behindern
beim Uberholen.

b. Unsportliches Verhalten.

13.5. Es ist eine selbstverstdndliche Pflicht aller Re.ilnehmer' bei Unfdllen, ins-
besondere wenn |rierbei Personen verletzt wurden, Hilfe zu leisten.
Jede Fahrzeugbesatzung die gegen diese Bestimmungen verstcisst wird aus
der Wertung ausgeschlossen.

ART. l4: REKLAME

Es ist den Bewerbern das Anbringen jeglicher Art von Reklame an ihren Fahrzeugen
unter folgenden Voraussetzunten gestattet :

a. Sie muss den gesetzlichen Bestimmungen des Staates, den F|A-bestimmungen
sowie den Richtlinien zur Durchfijhrung von Wettbewerben zur Rallyewelt-
meisterschaft und Rallye-Europameisterschaft entsprechen;

b. Sie darf nicht anst ssig sein;

c. Sie darf nicht an den ftir die Rallyeschildern und Startnummern vorgesehenen
Stellen angebracht seini



d. that it does not interfere with the crewrs vision through the windows.
However, a l0 cm wide band is allowed on the top of the windscreen and
a E cm wide band on the back window.

The Organizer reserves following places for the Organizing's Publicity :

ćl. on the competition numbers :

b. on the competition numbers :

c. on the rally-plates :

d. on other v.isible spots :

rE. on other visible spots :

The entry f ee will be apropriated to
crew, not having displayed Organizer's
of the entry fee, shall not be allowed to

see Entry form...

the wearing of the proposed publicity. A
Publicity and not having paid the increase

start. (Art. 7 lI).

d. Sie darf die Sicht der Fahrzeugbesatzung durch die Scheiben nicht hindern.
Ein band von maximal i0 cm. Breite am obern Ende der Windschutzscheibet
sowie ein band von 8 cm. Breite an der Heckscheibe ist erlaubt.

Der Veranstalter behdlt sich folgende Stellen fi.ir Veranstaltungsreklame vor :

a. auf den Startnummern :

b. auf den Startnummern 3

siehe NennunBsformular...c. auf den Rallyeschildern :

d. an anderen sichtbaren Stellen :

e. 'an anderen sichtbaren stellen :

Das Nenngeld richtet sich nach der vom Veranstalter vorgesehenen Reklame.
Der Verzićh auf Anbringung der Veranstaltungsreklame ohne Bezahlung der Nachtent-
richtung an Nenngeld fijhrt żur Nichtzu|assung zum start. (Art. 7/l).



V. RUNNING OF THE EVENT

ART. l5 : START

15.1. Before the start, all competing cars wil.l be assembled in the Starting Area
at the Sportstadion in Landen.
The ultimate hour of presentation in this area will be displayed on the first
Time Control Book which will be handed over to the competitors at Documenta-
tion Control.
The vehicles may be presented by a representative of the entrant.
Presenting the car after the communicated time will result in the following
penalisation :

-a lateness of less than 30 minutes : 1.000 BF

-a lateness of J0 minutes or more : 3.000 BF

The Starting Area will be regarded as a Parc Ferm .

15.2. a. The cars will be started at one minute intervals at the Sportstadion in
Landen :

-on Friday, 116184, at 16.20 h (2 laps with each 4 S.S.)

-on Saturday,216184, at 07.50h (3 laps with each 6 s.S.)

-on Sunday, )16184, at 08.50 h (2 laps with each 4 S.S.)

The one-minute-interval between each car can be increased if circumstances
allow it; but the interval between the cars must be the same for each
team.

The exact Starting Time from the Starting Area will be displayed on
the Oflicial Notice Board at Rally-Headquarters at 15.30 h on Friday,
r 16184.

15.2. b. After the Start from the Parc Ferm (or Startin8 Parc) the route to
the first time ćontrole at the ramp leads trough a Service Area where
an eventual change of tyres can be made.
The target time for cover.ing the distance between the exit of the Starting
Area and the first Time Control at the ramp is l0 minutes.

15.2. c. For every lateness at the start from the Starting Area or the ReBrouPin8
Parc a crew will be penalised by I Minute for every minute too late.
Any car which exceeds a period of l0 minutes lateness will not be allowed
to start.

If a crew is reporting late at the start of the event or of a legr but within
the l0 minutes allowed, the exact starting time shall be stamped on
the time card. At the first time control before a special stage the late
team shall be put back into the starting order in the position deemded
most appropried by the stewards.
The minimum interval of one minute between the competitors must be
respected.

V. ABLAUF DER VERANSTALTUNG

ART. l5 : STAR'I

15.1. Vor dem Start mUssen sich alle Rallye-Fahrzeuge im Parc de D part (Start-
park), Sportstadium in Landen, einfinden. Die Teilnehmer erhalten bei der
Dokumentenkontrolle das l. Kontrollkartenbuch in welchem der letzte Zeitpunkt
zum Einfinden in den Parc de Dćpart angegeben ist. Die FahrzerJge k nnen
durch eine vom Bewerber beauftragte Person in den Parc de D part Sebracht
werden, Das Eintreffen in den Parc de D part, nach der angegebenen Ze\t
wird wie folgt bestraft :

-Verspetunt bis zu 30 Minuten : 1.000 BF

-Verspetung von 30 Minuten und mehr : 3.000 BF

Der Parc de D part unterliegt den Bestimmungen des Parc fermtś.

15.2. a. Der Start erfolgt im Abstand von jeweils I Minute und wird im Sportstadion
in Landen gegeben :

-Am Freitag, Il6184, um 16.20 Uhr ( 2 Schleifen mit je 4 W.P.)

-Am Samstag, 216184, um 07.50 Uhr (3 Schleifen mit je 6 W.P.)

-Am Sonntag, )16184 um 08.50 Uhr (2 Schleifen mit je 4 W.P.)

Der Abstand von jeweils I Minute zwischen der Fahrzeuge kann je nach
Umstdnden ver.ldngert werden, er wird aber fiir jede Fahrzeugbesatzung gleich
seIn.
Die genaue Startzeit aus dem Parc de D part wird am Freitag, 116184, auf.
der offiziellen Anschlagtafel im Rallyebijro um 15.30 Uhr ausgehdngt.

I5.2. b. Nach dem Start aus dem Parc de D part (Parc Fermti) fźihrt man zum Zeit -
kontrolle am Podium, wobei der Serviceparc durchlahren wird, wo ein eventueller
Reifenwechsel vorgenommen werden kann. Die ldealzeit zwischen der Ausfahrt
Von Parc Fermć (oder Dćpart) und der Zeitkontrolle am Podium betre8t
10 Minuten.

15.2. c. Jede Verspdtung beim Start aus dem Parc de Dtlpart oder Regroupement
zieht eine Bestrafung von I Minute pro Minute Verspdtung nach sich.
Fahrzeuge, die mit ćiner Verspdtung von mehr als l0 Minuten am Start erschei-
nen, werden nicht zum Start zugelassen.
Falls eine Mannschaft sich am Start meldet in den angedeutete Zeitraum
von l0 Minuten, wird die relle Startzeit eingetragen.
Bei der nćichstfolgenden zeitkontrolle, die ein Wertungsprtifun8sstart vorgeht,
wird die verspetete Mannschaft ein neuer Platz in der Startreihenfolge zuge-
teilt.
Die Zuteilung der mehr geeignete Startplatz wird von die Sportkommissare
durchgefiihrt.
Ein Zeitraum von mindestens I Minute zwischen die Fahrzeuge soll respektiert
werden.



l5.3. a. Crews are obliged to have their Passage checked at ąll points mentioned
on their time card and in the correct order, under pain of exclusion.

15.3. b. The largest time for covering the distance between 2 time controls,
or between the start of a Special Stage and the following Time Control,
will appear on the Time Card.

15.4. Hours and minutes will always be shown thus, 00.0I - 24.00, only the minutes
which have elapsed wil.l be counted. Throughout the event, the official time
will be that as disseminated by the Post Office telephone system.

15.5. All the crews will receive a roadbook containing a detailed description of
the itinerary which has to be followed. This itinerary is compulsory under
pain of exclusion.

ART. 16 z CONTROLS - GENERAL PROVISIONS

16.1. All controls, i.e. passage and time controls, start and arrival of special
stages, regrouping and neutralisation zone controls, will be indicated by
means of FISA approved standardized signals.

16.2. The beginning of the control area is marked by a warning sign on a yellow
background.
At a distance of about 25 m, the position of the control post is indicated
by an identical sign on a red background. The end of the control area, approxi-
mately 50 m further on, is indicated by a final sign on a yellow background
with three black transversal stripes.

16.3. All control areas (i.e. all the areas between the first yellow warning signal
and the final yellow one with three transversal stripes) are considered as
"parc ferm ", (cf. Art. 20)

16.4. The stoppinS time within any control area must not exceed the time necessary
for carrying out control operations.

16.5. It is strictly forbidden under pain of exclusion from the event :

a. to enter a control area in any direction other than that of the raily;

b. to recross or re-enter a control area once checking in has taken
at this control.

16.6. The target check-in time is the responsibility
consult the official clock on the control table.
llowever. the post marshals may not g ive
targ,et check-in time.

of the c rews alone, who

them any information on

place

may

this

15.3. a. Die Fahrer sind unter Androhung des Wertungsausschlusses verpflichtet,
sich ihre Durchfarten an sźimtlichen in der Kontrollkarte aufgefr.ihrten Kontrollen
in der richtigen Reihenfolge bescheinigen zu lassen.

15.3. b. Die Sollzeit fiir das Zur0cklegen der Entfernungs zwischen zwei Zeitkontrollen
oder zwischen einem WertungsprUfungsstart und der nżichtsfolgenden zeitkontrol-
le ist im Kontrollkartenbuch aufgefi.ihrt.

15.4. Stunden und Minuten werden stets von 00.01 bis 24.00 angegeben, wobei
nur die voll verstrichenen Minuten gezżihlt werden. Fur die gesamte Veranstal-
tung Bilt die P.T.T.-Telefonzeit als oflizielle Zeit.

15.J. A.lle Teilnehmer erhalten ein Roadbook, in dem die zu befahrende Strecke
genau angegeben. ist. Die angeftihrte StreckenfUhrung ist unter Androhung
der Strafe des Wertungsausschlusses verbindlich.

ART. 16: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FUR DIE KONTROLLEN

16.1. Sdmtliche Kontrollen, d.h. Zeit- und Durchfahrtskontrollen, Start- und Ziel-
kontrol.len von Wertungsprtifungen, sowie die Kontrollen bei Zwangspausen
und Neutralisationen sind mit den von der FISA genehmigten Standardschildern
gekennzeichnet.

16.2. Der Beginn der Kontrollzone ist durch ein Hinweisschild mit gelben Grund
kenntlich gemacht. In einer Entfernung von etwa 25 m, ist die Kontrollstelle
mit dem gleichen Schild auf roten Grund gekennzeichnet.
Das Ende der Kontrollzone wird in einer Entfernung von ca.50 m. durch
ein Schild mit gelbem Grund und drei schwarzen Querstreifen angezeicht.

16.3. Sdmtliche Kontrollzonen (d.h. sdmtliche Zonen, die zwischen dem l. gelben
Schild und dem letzten gelben Schild mit 3 Querstreifen liegen) werden als
Parc fermćs betrachtet. (siehe Art. 20)

16.4. Der fUr die oben definierten Zonen vorgesehene Aufenthalt sollte nicht
lSnger dauern, als fijr die Durchfijhrung der Kontrolle erforderlich ist,

16.5. Es ist unter Androhung des Wertungsausschluss verboten :

a. In eine Kontrollzone aus einer anderen als der fijr die Rallye vorgesehenen
Fahrtrichtung einzufahren (falsche Richtung).

b. Erneutes Durchfahren oder Einfahren in eine Kontrollzone nach Abstempelung
der Kontrollkarte.

16.6. Die Errechnung der jeweilige Sollstempelzeit obliegt alleine der Fahrzeugbesat-
zung' Diese Besatzung kann am Kontrolltisch die offizielle Uhrzeit einsehen.
Dagegen kcinnen die Kontrollfunktion re Uber die leweilige Sollstempelzeit
keine Auskunft geben,



16.7. Control posts shall be ready to f unction minimum
time for the passage of the lst crew.

Unless the Clerk of the Course decides otherwise,
minimum 15 min. after the target time for the last

16.8. Crews are obliged to f ollow the instructions of
any control post.

Failure to observe this may lead to exclusion from
of the Stewards of the Meeting.

15 min. before the target

they will cease to operate
crew, plus exclusion time.

the marshal in charge of

the event at the discretion

16.9. The distinctive signs of Road Marshals and of

a. Time Control Officer

-Breen jacket +

-sticker "TIJDCONTROLE" +

-identity card.

b. Special Stage Officer

-yellow jacket +

-sticker "K.P.-VERANTW." +

-identity card.

c. Starter of Special Stage

-white jacket +

-sticker "STARTER" +

-identity card.

d. STOP - control Officer

-white jacket +

-sticker "VERANTW. STOP" +

-identity card.

e. Stewards of the Organisation

-bracelet +

-identity card.

f . Security Marshals

-red jacket +

-advertising sticker.

Post Officers are as follows :

16.7. Die Kontrollste.llen sind l5 Minuten vor der Sollankunftszeit des l. Fahrzeuges
funktionsbereit,

15 Minuten nach der śollankunftszeit des letzten Fahrzeuges plus der maximal
m glichken Verspatung bis zum Wertungsverlust, stellen die Kontrollstellen
ihre Tdtigkeit ein, falls keine anders lautende Entscheidung des Fahrleiters
vorliegt.

l6.E. Die Fahrer sind verpflichtet' den Anweisungen der Funktionźire an al]en Kontroll-
stellen nachzukommen,

Nichtbeachten der Anwe.isungen kann nach Ermessen der Sportkommissare
zur Bestrafung bis zum Wertungsausschluss fr.ihren,

16.9. Die Kennzeichnung der Streckenposten und der Kontrollstellen-Leiter ist
wie folgt :

a. Zeitkontrollstellen-Leiter

-grijne Jacke +

-Aufkleber TTTIJDCONTROLE" +

-ldentif ikationskarte.

b. Wertungsprtifungsleiter

-gelbe Jacke +

-Aufkleber : "K.P. VERANTW." +

-ldent i fik at i on skar te.

c. Starter einer V.P.

-Weisse Jacke +

-Aufkleber
-ldentif ikationskarte.

d. STOP-Verantwortlicher

-Weisse Jacke +

-Aufk.leber "VERANTW. STOP" +

-lde nti f ikation skarte.

e. Funktiondre der Organisation

-Armband +

-ldent i f ikation skarte.

f. Sicherheitsposten

-rote Jacke +

-Reklameaufkleber.



ART. 17 z PASSAGE CONTROL (PC)

TIME CONTROL (TC)

EXCLUSION

17.A. Passage controls

The marshals in charge of these controls must simply stamp the card without
mentioning the time of passage as soon as the card is handed in by the
crew.

17.8. Time controls

l. The cars are aliowed to enter the control area I minute before their
target check-in time.

The check-in time is taken at the moment a crew member presents his
control card to the post marshal who must clock it immediately either
by hand or by means of a print-out device.

2. The control marshal must only mark the time at which this document
has been handed in by the crew member if the two crew members and
the vehicle are in the control area and within the immediate vicinity
of the control table.

3. At each time control, crews are not subjected to any penalties, if they
check in during the minute following the target time.

Example : A crew who is supposed to check in at a control at I8h58'
shall be considered on time, if the check-in takes place between
18h58'00" and 18h58' 59".

4. On the other hand, any deviation from the target time shall be penalized
as follows :

l) The penalty for late arrival at a time control will be z 5 seconds per
minute or per fraction of a minute;

2) The penalty f or early arrival at a time control will be : l0 seconds
per minute or per fraction of a minute;

, At the time controls at the entrance to :

-the Starting Area,
-Regrouping Halts,
-End of Legs' Parc Ferme,
-Parc Ferme at the Finish of the Rally,

the crews may check in bef ore time without incurring any penalty.

5" If the next road section does not start by a special stage, the check-
in time entered on the time card shall consitute both the arrival time at
the end of the road section and the starting time of the f ollowing one.

6. Ćonversely, when a time control is followed by a Start Control for a
special stage, the following prccedure shall be appiied :

17
ART. 17 : DURCHFAHRTKoNTRoLLEN (CP)

ZEITKONTROLLEN (CH)

VERTUNGSAUSSCHLUSS

I 7.4. Durchfahrtkontrollen

Die Kontrollfunktionare der Durchfahrtkontrollen versehen die ausgehżindigte
Kontrollkarte lediglich m.it einem Sichtvermerk, wobei kein Zeiteintrag erfolgt,

17.8. Zeitkontrollen

l.In die Zeitkontrolle-Zonen dUrfen die Fahrzeuge I Minute vor ihrer Sol.l-
, Stempelzeit einfahren.

Sobald ein Mitglied der Besatzung dem Kontrollfunktioner die Kontrollkarte
aushdndigt, trdgt dieser dann sofort, eigenhdndig oder mit einem Druckgerdt,
die laufende Zeit ein.

2.Der Zeiteintrag erfolgt nur dann durch den Funktiondr, wenn sich das
Fahrzeug. in der Kontrollzone in unmittelbare Ndhe des Kontrolltisches
befindet und die Kontrollkarte durch einen Fahrer ausgehdndigt wird.

3.An jeder Zeitkontrolle werden Fahrer nicht mit Strafzeit belegt, wenn
sie ihre Kontrollkarte innerhalb der der Soll-Stempelzeit folgenden Minute
stempeln lassen.

Beispiel : Es gilt als rechtzeitig gestempelt, wenn ein BewErber, der seine
Kontrollkarte um i8.58 Uhr stempeln lassen sollte, sie zwischen
l8.58'00|| und l8.58'59'' Uhr stempeln lżisst.

4.Jede Abweichung zum Sollstempelzeit wird wie folgt bestraft :

l) Fiir verspdtetes Eintreffen an einer Zeitkontrolle wird der Teilnehmer
mit 5 Sekunden pro Minute oder Bruchteil einer Minute bestraft.

' Z) Fijr verfrUhtes Eintreffen an einer Zeitkontrolle wird der Teilnehmer
mit l0 Sekunden pro Minute oder Bruchteil einer Minute bestraft.

3) Verfrijhtes Eintreffen ohne Bestrafung ist erlaubt an den zeitkontrollen
beim Eintreffen in :

-Parc de Dćpart,
-Sam me.lkontrollen,
-Parc Fermti beim Ziel einer Etappe,
-Parc Fermć beim Ziel der Veranstaltung.

5.Wenn ein Streckenabschnitt nicht mit einer WertungsprUfung anfdngt,
bedeutet die in die Kontrol.lkarte eingetragene Zeit gleichfalls die Ankunft-
zeit des vorigen Streckenabschnittes sowie die Startzeit des neuen Strecken-
abschnittes.

6. Folgt andererseits auf eine Zeitkontrolle eine Startkontroile f rir eine Wer-
tungspn-ifung, so wird wie folgt verfahren :

l) Die beide Kontrollen sind in einer Kontrollzone untergebracht (siehe
Art. I6l3 und Art. 20), und die Kontrollschilder sind folgendermassen
angeordnet :
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These two posts shall be included in a single control area (see Article
1613 and Article 20) laid out as follows :

a) Yellow warning sign (beginning of zone);

b) Red sign with dial (time control post) at a distance of apProx. 25 m;

c) Red sign with f lag (start of the Special Stage) at a distance of
50 to 200 m;

d) Finally, end of control sign (l transversal stripes on a yellow back-
ground) 50 m further on.

2) At the time control at the end of the road section, the post marshal
shall enter the check-in time of the crew and also its starting time
f or the f ollowing section which shall constitute the starting time f or
the special stage. The marshals must allow f or at least ) minutes
between the two in order to en'5ble the crew to prepare for the start.
If a crew is reporting to the Start Control of a Special Stage beyond
that 3 minutes-interval, it will be penalised by I minute per minute
lateness.

3) The crew and the car will then go to the starting post of the special
stage straight away. The marshal in charge of this post shall enter
the scheduLe time f or the start of the f ollowing section on the time
card which shall also be considered as the starting time for the special
stage. He shall them give the crew the starting signal in accordance
with the prescribed procedure. (Cf. Art. 19l4)

17.C. Exclusion from the event

l. Any lateness exceeding 30 minuteś on the tar8et time between two time
controls, or a total lateness exceeding 30 minutes at the end of each
leg, will result in the exclusion of the crew.

2. In no case can early arrivals be used as a mean of reducing the lateness
resulting in exclusion. Neither shall penalties f or early arrival be taken
into consideration when calculating the maximum lateness resulting in
exclusion.

Examples :

-Road Section A :

Start 12h00' - target time lh00' - check-in time l3hl0'
Penalty f or late arrival : l0 x 5" = 50"
Lateness counting towards exclusion : l0 minutes

-Road Section B :

Target time lh30' - check-in time 14h20'
Penalty for early arrival : Ż0 x l0" = Ż00||
Lateness counting towards exclusion : -0 minute.

-Road Section C :

Target time 2h00' - Check-in time 16h30'
Penalty for late arrival : l0 x 5" = 50"
Lateness counting towards exclusion : l0 minutes.

l) a) Gelbes Hinweisschild (Anfang der Zone)i

b) Zeitkontrolle (rotes Schild), in ca. 25 m. Entfernung vom gelben
Schild;

c) Start der Wertungsprr.ifung (rotes Schild mit StartflagEe) in einer
Entf ernung von 50 bis 200 m.;

d) Das Schild am Ende der Kontrollzone (l Querstreifen auf gelben
Grund) befindet sich in ca. 5A m. Entfernung).

Z) Bei Zeitkontrollen am ZteI eines Streckenabschnittes trdgt der zustdndige
Funktiondr die Stempelzeit sowie' die Startzeit des n chsten Abschnittes

' ein. Diese Startzeit wird gleichzeitig die Startzeit der Wertungsprtifung
seIn.
Der Funktiondr muss ein Zeitraum-von mindestens 3 Minuten zwischen
beiden Kontrollen beruicksichtigenr so dass die Besatzung sich zum Start
vorbereiten kann.
Wenn eine Fahrzeugbesatzung nach diesen 3 Minuten zum Start einer
Wertungsprrifung nicht bereit ist, zieht dies ein Bestrafung von I MinUte
pro Minute Versp tung nach sich.

3) Die Fahrer mrlssen sich dann mit ihrem Fahrzeug unmittelbar zur Start-
kontrolle ftir die Wertungsprtifung begeben.
Der zustdndige Funktiondr kopiert die fur dem Start zum n chsten
Abschnitt vorgesehene Zeit auf die Kontrollkarte.

Diese Zett ist ebenfalls die Startzeit ftir die Wertungsprtif ung.
Danach wird f tjr der Fahrzeugbesatzung der Start erteilt, wobei der
riblichen Prozedur gefolgt wird (siehe Art. 19l4).

17 .C. Wertungsausschluss

l. Jegliche Verspdtung von mehr als 30 Minuten gegenriber der Sollzeit
zwlschen zwei Zeitkontrollen sowie eine Gesamtverspdtung von mehr
als 30 Minuten am Ende jeder Etappe, hat den Wertungsverlust des
betreffenden Bewerbers zu folge.

Z. Ein Stempeln vor der Sollzeit kann angefallene VerspdtunBen, die
f rir die Karenz gezdhlt werden, keinesf all kompensierenl jedoch kann
das Unterschreiten der Sollzeit nicht zu einer VerringerunB des Karenz
f r.ihren.

Beispiele : ,

-Abschnitt A : Startzeit : LZ.OO - Sollzeit : 60 Minuten - Stempelzeit :

13.10.
Bestrafung fr-ir zu spżites Eintreffen : 50 Sekunden.
Anrechung auf Karenz : l0 Minuten.

-Abschnitt B : Sollzeit z 2.00 Stunden Stempelzett z L4;20
Bestrafung frir zu frrihes Eintreffen z 200 Sekunden
Anrechung auf Karenz : 0 Minuten.

-Abschnitt C: Sollzeit :2.00 Stunden - Stempelzeit z 16.30
Bestrafung ftir zu spdtes Eintreffen : 50 Sekunden
Anrechung auf Karenz : l0 Minuten.



TOTAL ROAD SECTION CONTROLS A + B + C

-Total penalties (for late and early arrivals) :

50"+200"+50"=300"

-Total lateness counting towards exclusion :

l0'+0'+10'=20'.

3. The exclusion time may be modif ied at any point' by
the Meeting, upont the proposal of the Clerk of the Course.
The crews concerned shall be informed of this decision as

a

the Stewards of

soon as possible.

ART. 18 : REGROUPING CONTROLS

lE.l- Regrouping controls .may be set up along the route. Their entry and exit
controls shall be subject to the general rules governing the control posts.(Articles l6 and 20).

18.2- The purpose of these regroupings will be to reduce the intervals which may
occur between crews as a result of late arrivals and/or retirements.
Thus,. the 

. starting time from the regrouping control and not its duration
must be taken into account.

Example :

120 cars at the start of the rally. First regrouping of 4 hours.
Starting time from the regrouping control; l2hOi

a. Target t.ime for the arrival of car no I at the regrouping control : ghol;
Target time for the arrival of car n' lz0 at the reg-rouping" control : 10h00.

b. Actual arrival time of car no l at the re ntrol : 8hł5;
Actual arrival time of car n" 120 at the control: llh50.
(60 cars have retired during this part of

c. Starting time of car no I : l2h0l;
Starting time of car no 120 : 13h00.

The respective length of stopping time shall therefore have been :

-3h16 for car no l;
-lhl0 for car n" 120.

lE.3- a. On their arrival at these regrouping controls, the crews will
post marshall the remaining time cards of the time control book.
They will receive instructions on their starting time.
They then must drive their car immediately and directly to
ferme (art.20).
Checking-in before time at the Entrance Control is permitted
incurring any penalty.

hand the

the parc

withou t

TOTALABSCHNITTEA+B+C

-Totale Bestrafu .-B fLir Versp tung
50 Sek. + 200 Sek. + 50 Sek. = 300

-Total frir Anrechnung auf Karenz :

l0 + 0 + 10 Minuten = 20 Minuten.

und Verfrtihung :

Sek.

3. Eine Entscheidung des Kollegiums der Sportkommissare, auf Antrag
des Fahrtleiters, kann zu jeder Zett die Hcihe der mciglichen Karenz
ndern.

Die Teilnehmern werden davon sofort informiert.

ART. IE : SAMMELKONTROLLEN

18.1. Sammelkontrollen kcinnen entlang der Strecke eingerichtet sein. Fiir die Eintritt-
und . Ausgangkontrolle gelten dleselben Bestimmungen wie frjr alle ribrigen
Zeitkontrollen (siehe Art. l6 und 20).

r8.2- zweck dieser sammelkontro.llen ist es den infolge von Verspdtungen oder
Aufgaben entstandenen Abstand zwischen den FahrzeĘen zu verringern.
Daher wird die startzeit von den sammelkontrollen zur ndc-hsten Etappe
und nicht der Dauer des Aufentha.ltes vorgeschrieben.

Beispiel :

120 Fahrzeuge am Start der Rallye Dauer der l. Sammelkontrolle :

4 Stunden.
Start von der Sammelkontrolle um 12.01 Uhr.

a- Theoretische Ankunf t zett des Fahrzeuges mit der Startnummer I
Theoretische Ankunf tzeit des Fahrzeuges mit der Startnummer IZO

b- Reale Ankunftzeit des Fahrzeuges mit der Startnummer I : 8.4i
Reale Ankunft zeft des Fahrzeuges mit der Startnummer tzo : I l.5O
(SO Fahrzeuge sind ausgefallen).

c. startzeit des Fahrzeuges mit der Startnummer I : 12.oI
Startzeit des Fahrzeuges mit der Startnrrmmer Iz0 : 13.00
Der Aufentha.lt in der zwangspause des Fahrzeuges mit der startnummer
A dauerte daher J stunden l6 Minuten, hingegen dauerte der Aufenthalt
des Fahrzeuges mit der Startnummer 120 nur I Stunde, lO Minuten.

lE-3- a- Die Te.ilnehmer miissen bei ihrer Ankunft in den sammelkontrollen die
ilbriggebliebeneir Bleitter des Kontrollkartenbuches zur Eintragung vorlegen.
Sie erhalten lnstruktionen tiber ihre neue Startzeit
Danach haben die Tei.lnehmer ihr Fahrzeug unverztiglich im parc Feim
abzustellen. (Art. 20).
Das Eintreggen der Fahrzeuge vor ihrer Sollzeit bei der Einfahrtkontrolle
einer Sammelkontro.lle ist ohne Bestrafung gestattet.

: 8.01
: 10.00



b. Regrouping Control Procedure

Each car must be able to report at CH Zoutpoortje OUT,
after checking-in at CH Zoutpoortje IN;
Between CH Zoutpoort je IN and CH Zoutpoort je OUT
other competitioncars is forbidden under pain of exclusion.

The timekeeper of CH Zoutpoortje oUT determines when

I (one) minute

OVERTAKING

the f irst car
must check in.

The other cars have to present, minute af ter
at CH Zoutpoortje O[JT.

minute, in the right order,

An eventual late report at CH Zoutpoort je OUT results in a penalisation
of I minute per minuto too late.
No assistance or refuelling is permitted.

25m
red

ca. 25 m

ca. 400 m yellow redyellow

1E.4. At the start af ter an overnight regroup.ingl a new Time Card Book will
be handed over to the competitors.
The Starting order for the leg of Saturday 216184 shall be determined according
to the provisional classificati n at the end of the leg of Friday l/6/84.
The starting order for the leg of sunday, 3/6/84 shall be determined according
to the proiisional classificatlon at the end of the leg of Saturday, 2/6/84'

The provisional classifications will be posted the following morning (see

Program) at Rally Headquarters.
It ii is impossible to eitablish this classification on time, the startin8 .order
shall be d'etermined according to the provisional classification established
at the end of the preceding laP.

ART. 19 : SPECIAL STAGES G.C.)

19.1. Speciat Stages are speed tests on roads specially closed for the event.

19.2. During these events, all those in the car must wear approved crash helmets
and safety belts, under pain of exclusion.

19.3. Crews are forbidden to drive in the opposite direction to that of the rally
un
If, competitor isbeing approached by a competitor,
be t' the competitor who is driving slower must
en to overtake. Eventually he must stop at the

- side of the road so overtaking can take place.
The Stewards of the Meeting may give appropriate penalties (even exclusion
from the event) to any competitor not complying this regulation.

t$

b" Ablauf der Sammelkontroll "ZoutPoortierr

Jedes Fahrzeug soll bereit sein uffir t (eine) Minute nach Meldung an CH
Zoutpoortje IN, sich zu melden an CH Zoutpoortje OtJT.
UBERHOLEN andere Wettbewerbsfahrzeuge zwischen CH Zoutpoortje IN
uld CH Zoutpoort je OUT ist verboten und f rihrt zum Wertungsausschluss.

Der Zeitnehmer der CH Zoutpoortje OUT entscheidet wann das erste Fahrzeug
sich melden soll.

Die andere Fahrzeuge sollen sich, Minute nach Minute und in die richtige
Folge, melden zum CH Zoutpoortje OUT.
Eine eventuelle Meldung zu spet am CH Zoutpoortje OUT wird bestraft
mit I Minute pro Minute Verspdtung.
Kein Servicearbeit oder Nachtanken ist erlaubt.

+ 25 m
+400m

+ 25 nl

rot gelbgelb

18.4. Beim Start aus der Samrnelkontrolle verbunden mit einer Ubernachtungspause
wird ein neues Kontrollkartenbuch iiberreicht.
Die Startfolge zur Etappe von Samstag 216, erfolgt nach dem Gesamtergebnis
am Ziel der Etappe von Freitag l/6.
Die Startlolge zur Etappe von Sonntagr )16, ertolgt nach dem Gesamtergebnis
am Ziel deiEtappe von Samstag 2/6.
Vorlźiufige Erge'bnisse werden am Morgen des n chsten Tages ausgehangt
(siehe Programm).
Kann dies wertung nicht vorgenommen werden, so richtet sich die startfolse
nach der vorlżiufigen Klassierung am Ende der vorigen Schleife'

ART. 19 : WERTUNGSPRUFUNGEN (E.C.)

19.1. WertungsprLifungen sind Geschwindigkeitsprr-ifungen auf Bestzeit. Sie werden
auf abgespertte Strassen durchgeftihrt.

19.2. Bei diesen Prijfungen miissen sdmtliche Fahrzeuginsassen unter der Androhung
des Ausschlusses homoloBierte Schutzhelme tragen und die Sicherheitsgurte
anlegen.

19.3. Es ist den Fahrern unter Androhung des Wertungsausschlusses verboten,
entgegen der fi.ir die Wertungspriifung vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu
fahren.
Wird in Verlauf einer Wertun8spriifung ein Teilnehmer von einem schnellern
eingeholt, so ist der verausfahrende Teilnehmer verpflichtet, dem schnellern
das UbĆrholen zu erm giichen, gegenenfalls sogar durch Anhalten am Rźinde
der Strecke.

Bei festgestellten Verst ssen k nnen die Sportkommissare Strafen bis zum
Wertungsausschluss verhdngen.



l9.4. Stąrts of special sta8es will be 8iven as follows :

When the car with its crew on board has stopped in front of the starting
control' a maĆshall will enter the time scheduled for the start of the car
in question of the stage sheet (hour and minute).

He will hand this document back to the crew and will count down aloud
30" - 15" -10" and the last 5 seconds one by one.

When the last 5 seconds have elapsed, the starting signal shall be given
upon which the car must start immediately.

A 2 minute penalty shall be imposed on any crew which fails to start within
20 seconds of the starting signal.

19.5. The start of a special state may only be delayed in relation to the scheduled
starting time by the post marshall in a case of "force majeure",
In the event of a delay, the post marshal shal.l consequently amend the
time already entered in the time card.

19.6. A f alse start, above all one made
will be penalized by l0 seconds.
being inf licted by the Stewards of
it being repeated.

bef ore the marshal has
This does not exclude
the Meeting, especially

given the signal,
heavier penalties
in the case of

19.7- special .staEes will end in a -flying finish, stopping between the yellow warning
sign and the stop sign being forbidden on pain'of ełclusion.

Timing will be done on the finish line, and shall be backed up by hand timing.

At a distance of 100 to 300 m after the finish, the crew must report toa control (Point stop) indicated_by a red rr516pri sign to have its finishing
time entered on the timing sheet (hotr, minute and seco-nd).

If the.time keepers. can not give the exact finishing time to the marshalsimmediately t the latter will only stamp the crewls sheet and the timewill be entered at the next regrouping control.

19.8- If' through a fault of a crew, the time entry cannot be made, the following
penalties shall be .imposed :

a) at the start : exclusion;

b) at the "sroP" (Point stop) : 5 inutes time penalty.

19.9. The time recorded by the crews in each special stage, expressed .in hours,
minutes and seconds, shall be added to their other penalties (road, technical
penalties, etc...) expressed in time.

I9.4. Der Start zu Wertungsprtifungen wird folgendermassen gegeben : '

Nach Anhalten des Fahrzeuges an der Startkontrolle, wobei beide Fahrer
an Bord sein mt-isse, traigt ein Funktiondr die frir den Start des betreffenden
Fahrzeu8es vorgesehene Teit in die Kontrollkarte f rjr die WertungsprLif ung
ein (in Stunden und Minuten).

Dieses Dokument wird den Fahrern zurLickgegeben. Der Starter zAhlt laut
)0" - 15" - 10". Die letzten 5 Sekunden werden einzeln gezehlt.

Nach Abiauf der letzten 5 Sekunden wird das Sta'rtsignal gegeben, worauf
der Fahrer sofort starten muss.

Eine Zeitstraf e von 2 Minuten erhdlt die Fahrzeugbesatzungr die nicht
innerhalb von 20 Sekunden nach Geben des Signals den Start verlasst.

19-5. Nur in Fdlle von Hcjherer Gewalt kann der am Start zustdndige Funktiondr
die f rir den Start einer Wertungsprrlf ung vorgesehenen Star tzei{ v erschieben.
Ist dies erforderlich, wird der Funktiondr die schon auf der Kontrollkarte
eingetragene Startzeit dndern.

19.6. Ein Fehlstart, insbesondere ein Start vor
wird mit l0 Sekunden bestraf t.
Dies schliesst jedoch grcissere Straf en, die
von Sportkommissdre verhdngt werden kclnnen,

der Erteilung des Startsignals.

besonders in \{'iederholungsf dlle
nicht aus.

19.7. Bei WertungsPrLjfungen erfolgt die Zieldurchfahrt "fliegend", wobei das Anhalten
zwischen den gelben Warnungsschild und den Stop-Schild unter Strafe des
Ausschlusses verboten ist.

Die Zeitnahme erf olgt an der Ziellinie durch Zeitnahmegerdte und zusdtzlich
durch Stopuhren.

100 bis 100 m nach der Zeillinie mr.issen die Fahrer an der durch das rote
'rSTOPr'-Schild gekennzeichneten Kontrolle anhalten, um srch ihre Ztelzeit
auf die betreffende Kontrollkarte eintragen zu lassen. (Stunde, N4inuten,
Sekunden).

Wenn die Zeitneh.". die Benaue Ztelzett nicht sofort an die Funktiondre
der Stopkontrolle mitteilen kcjnnen, versieht der Funktiondr an der Stopkontrolle
die Kontrollkarte nur mit einem Stempel. Die f ehlenden Zeiten werden
bei der ndchste Sammelkontrolle verciffentlicht.

19.8- Wird durch Verschulden der Fahrer eine Eintragung nicht vorgenommen,
werden folgenden Strafen verhdngt :

a) Am Start : Wertungsveriust,

b) Am Ztel (STOP-Schild) : eine Bestrafung von 5 Mrnuten.

19-9- Die Wertungsprr.ifungszeiten der Teilnehmer werden in Stunden, Minuten
und Sekunden angegeben und werden den r,ibrigen Straf en (Straf en an Zett-
kontrollen, technische Strafen, Bestrafungen, usw...) hinzugefrigt.



19.10. In order to avoid any confusion in transfering time, no overtakin8 of other
competing cars will be allowed between the Flying Finish and the stop control.

l9.ll. In case a special stage is BLOCKED for unforeseen reasonsr the competitors
must nevertheless report to the next Time Control. They can use :

-the alternative route handed over by the SPecial Stage Officer

-or the roadmaps distributed by the Organizers (Art. 3).

only the Special stage officer can give allowance for such a deviation of
the rally-route.
Target times given on the time cards for covering the distance to the next
time control will remain unchanged.

19.12. The MAXIMUM PENALISATION for a crew in a special stage will be stipu-
lated for each special stage; The mentioned times will be indicated in the
Time Card.

Example :

A crew has covered a special stage in 8'32" -

The maximurn penalisation f or that special 'stage being stipulated at 5t 30tt

will be awarded to the concerned crew for that stage.

The maximum penalisation will be calculated on an avera$e speed between
40 and 60 kms/h.

19.13. During special stages' assistance is -not forbidden, but in no case must not

interf-ere with the normal procedure of the event'

ART. 20 z PARC FERME

zo.L The cars shall be subject to the rules of

l. from the moment theY enter the
an end of legr until they leave one of

b. from the moment theY enter an
1613; 17 Bl6.t). (Rrt. 19.7\"

c. from as soon as theY reach the end
protests has expired (Rrt. 24)-

"parc ferm t' i

starting arear a regrouplng zone or
these (nrt. 18l)).

control area until they leave it. (Art.

of the event until the time for lodging

2o.2. ćl. While the vehicles are subject to the rules of ''parc ferm '',
or refuelling is strictly forbidden, und pain of exclusion.

b. However, if the Scrutineering Officers consider that a car is
that other road users risk being endangered by it, then the
be repaired in the presence of a marshal (art. Ż4 General

any repalrs

so defective
car has to
Conditions).

l9.lO. Zur Vermeidung von Fehler beim Ubertragen von Zeiten ist es den Teilnehmern
unter Androhung des Wertungsschlusses verboten zwischen der Ziellinie
und den Stop zu erhcjlen.

l9.l l. Falls Au..f' unvorhersehbare Umstdnde eine Wertungsprrif ung GESPERRT
wird, sollen die Teilnehmer ihren Weg zur folgenden Zeitkontrolle fortsetzen.
Dabei kcinnen sie folgenden WeB wdhlen :

-die alternative Strecke, ihnen mitgeteilt durch den W.P.-Leiter

-oder die durch den Verantstalter zu Verf rigung gestellte Rallye-Karte
(Rrt. 3\.

Nur der W.P.-Leiter kann eine Anderung der Rallye-Strecke veranlassen.
Die ldealzeit zum Eintreffen bei der folgende Zeitkontrolle bleibt ungedndert.

19.I2. Die MAXIMAL ANGERECHNETE STRAFTZETT frir ein Teilnehmer bei
einer Wertungsprrifung wird f rir jede WertungsprrJfunB angegeben.
Diese Strafzeiten sind im Roadbook eingetragen.

Beispiel :

Eine Wertungspruf ung wird von einem Teilnehrner durchf ahren in 8 ')2" -

Die f tjr dieśe Wertungsprrif ung Vorgesehene maximale Straf zeit betr5gt
5' 30''.
Frir diese Wertungspruf ung wird dem betrof f enen Teilnehmer eine Fahr zett
von 5'30" angerechnet.

werden nach einem Durcltschn ittDie maxrmal angerechnete Straf zetten
von 40 brs 60 Km/h ausgerechnet.

l9.l3. Wżihrend einer Wertungsprtifung wird der Service nicht Verboten' er muss

aber im keinen Falle de normaGn Ablauf der Prijfung behindern'

ART. 20 : PARC FERME

2O.L Die Fahrzeuge befinden sich im Parc Ferme :

l. Vom Augenblick der Einfahrt in den Parc de Depart,
oder Parc Ferme am Ende einer Etappe, bis zum
(art. 18l3).

b. Vom Augenblick der Einfahrt in eine Kontrollzone
derselb.n (R.t. 16l3; Art. 17 Bl6.l).(*Art. 19.7).

ein Sammelkontrolle
Verlassen derselben

bis zum Verlassen

c. Nach Zielenfahrt am Ende der Veranstaltung bis Ab.lauf der Frist fijr
das Einreichen der Proteste (Art' 24).

2O.2. a. Wdhrend des Aufenthaltes im Parc Ferm sind jegliche Reparaturarbeiten
sowie Nachtanken unter Androhung des Auśschluss verboten'

b. Sollten die Technischen Kommissare ein Fahrzeug als frir normalem
Verkehr zu mangelhaft halten, muss das Fahrzeug in Anwesenheit eines
Funktiondre repłtiert werden (Art. 24 der Allgemeine Bestimmungen).



c. The minutes used for surch repairs shall be considered as the same nunrber
of minutes lateness registered on a road section, this being to prevent
a crew trying to make up losst time. Af ter repairs have been carried
out, the crenw shall possible be given a new starting time.

d. In no case may the time used f or the repairs exceed the allowed time
before a car is penaltzed by exclusion; if this time is exceeded exclusion shall
be announced.

20.3. Exceptionally, and under the supervision of the competent marshal the crew
may, while in the parce ferm , at the start, regrouping zone or end of leg :

(Art. 20.2.a)
-change a punctured or damaged tyre using the equipment on board;

-have a new windscreen f itted with the possibility of having outside help.

These repairs must be completed before the starting time; otherwise a penalty
shall be imposed in accordance with the provisions laid out under Art. 2212 c,d.

20.4. Lifewise, in the control areas preceding the start of a special stage, the
crew may change a punctured tyre, using only the equipment on board.

. For this purpose only it shall be granted a neutralization period of a maximum
of 6 minutes counted from his check-in time at the time control. (The 3
rninutes-.interval foreseen between Time Control and Stait Control being inclu-
ded in the mentioned 6 minutes),

2O.5. As soon as t.hey have parked their car in
leave the parc ferme and no member of
enter it.

the parc ferme, the drivers will
the crew will be allowed to re-

2O.6. To ieave a Parc Ferm for the start, regrouping halt or end of leg, the
crew shall be allowed to enter the parc ferm l0 minutes before its starting
time, For this purpose the crew must report to the Control Post at the
entrance of these Parcs.

2O.7. lt is not compulsory to drive the car out of the parc ferm on its own power.

ZO.E. lt a crew is unable to present its car with the engine running at the start
of special stages, it will be excluded from the event.

2o.9. Any infrin6ements of the Parc Fermć regulations shall resu]t in exclusion
from the event.

20.3. Ausnahmeweise ist es unter Aufsicht des zustdndigen Funktion re gestattet
dass eine Fahrzeugbesatzung in den Parc de Depart, die Sammelkontrollen
oder die Parc Ferm s am Ende einer Etappe (Art. 20?a) z

c. Die ftir Reparatur bencitigten Minuten werden wie eine Verspdtung auf
einer Verbindungsstrecke betrachtet, womit verhindert werden soll, dass
ein Bewerber verloren Begantene Zert aufzuholen versucht.
Evenutell erhelt die Fahrzeugbesatzung nach durchgef rihrter Reparatur
eine neue Startzeit.

d. Auf keinen Fall kann die frir die Reparatur bencitigte Zett die Karenz
r-iberschreiten. Falls dies doch der Fall sein sollte, erf olgt Wertungsaus-
schluss.

-ein defektes oder bescheidigtes Rad mit dem Bordwerkzeug wechselt,

-eine Windschutzscheibe auswechselt, wobei fremde Hilfe gestattet ist.

All diese Reparaturarbeiten sollten vor der Startzeit beendet sein. Wenn
dies nicht der Fall ist, wird das Uberschreiten der Startzeit eine Bestrafung
wie vorgesehen in A rt. 22 l2 cd. nach sich ziehen.

2O.4. In einer Kontrollzone, die sich vor einem Wertungsprrif ungsstart bef indet,
kann ebenf alls durch die Fahrzeugbesatzung der Wechsel eines def ekten
Rads vorgenommen werden, jedoch nur mit Bordwerkzeug.
Nur ftir diesem Zweck wird eine Neutralisation von maximal 6 Minuten
vorbehalten.
Die an der Zeitkontrolle eingetragene Zett gilt
satlon.
(nie zwischen der Zeitkontrolle und Start
in den genannten 6 Minuten einbegriffen).
Jede Uberschreitung der 6 Minuten wird bestraft.

20.5. Sobald das Fahrzeug im ' Parc Fermć abgestellt wurde, muss die Fahrzeugbe-
satzung den Parc Ferme verlassen. Ab diesem Augenblick ist jeder Eintritt
verboten,

20.6. Der Parc Ferme am Start, an Sammelkontrollen
(Art. 22lI.b) darf von der Fahrzeugbesatzung erst
Startzeit wieder betreten werden.
Beim Eintritt soll die Fahrzeugbesatzung sich bei
des entsprechenden Parcs melden.

als Anfangszeft der Neutrali-

vorgesehenen 3 Minuten sind

oder am Etappe-Ende
l0 Minuten vor ihrer

der Eintrittskontrolle

2O.7. Es ist nicht erforderlich, das Fahrzeug mit laufenden Motor aus dem Parc
Ferm zu fahren.

20.E. Ein Fahrer, der nicht mit laufdende Motor zum Start einer Wertungsprtiiung
erscheint, wird aus der Wertung genommen.

20.9. Jeglicher Verstoss gegen die Parc Fermr!-Bestimmungen fijhrt zum Wertungs-
ausschluss.



VI. SCRUTINEERING - PENALTIES . PROTESTS

ART. 2I :

SCRUTINEERING BEFORE THE START AND DURING THE EVENT

zl.L Sequence of operations to be carried out on Friday, 01106184:

ćl. Display on the car of Starting Numbers, Rallyplates' advertising material
(to be collected at the entrance of the Scrutineering Tent) and of the
Identity Card of the car and Team, to be done in the Service Parc before
going to the Scrutineering;

b. Scrutineering (tfre Scrutineeringsheet will be handed over at the entrance
of the Scrutineering Area);

c. Within 30' after the end of the Scrutineering : report at Rally-Headquarters
for Documentation Control;

d. During the Documentation Control each crew will obtain the Time Card Book
on which the uJtimate time for reporting at the Starting Area is market;

. Report at the Starting Parc (open from 13.20h).

21.2. Any team taking part in the rally must arrive at scrutineering on Friday,
ll6l84 at the St.Gertrudisinstituut, Molenbergstraat in Landen, from 08.00
to 14.00h in accordance with the following timetable :

I

I6
3t
46
6l
76
9I

106
T2I
136
151
166

35
30
45
60
75
90

105
120
135
150
165
175

from 08.00 to 08.30h.
f rom 08.30 to 09.00 h.
f rom 09.00 to 09.30 h.
f rom 09.30 to 10.00 h.
from 10.00 to 10"30h.
f rom 10.30 to I 1.00 h.
f rom I 1.00 to I 1.30 h.
f rom I l.l0 to 12.00 h.
f rom 12.00 to 12.30h.
f rom 12.30 to 13.00 h.
f rom 13.00 to 13.30h.
from 13.30 to 14.00h.

The presentation to the Scrutineering by a non-complete crew results in
a BF 1.000 penalty.

Decoration possibility : present oneself at the rally secretary's of f ice f rom
2615 to 3l I 5.

Reporting to the Scrutineering outside the prescribed. time limits will result
in following penalties :

-a lateness of less than 30 minutes : 1.000 BF

-a lateness of 30 minutes or more: the car is not allowed to the start,
except in the case of force majeure duly recognozid as such by the Stewards
of the Meeting.
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VI. ABNAHME - BESTRAFUNGEN - PROTESTE

ART.2I :

ABNAHMEN VOR DEM START UND VAHREND DER VERANSTALTUNG

21.1. Foigende Tdtigkeiten sind am 116184 zu verrichten :

a" Anbringung von Startnummern, Rallye-Schildern, Werbeaufkleben (abzuholen
beim Eingang des Zeltes der Technische Abnahme) und die Identitatskarte
des Fahrzeuges und der Besatzung.
Diese Bestdtigung findet statt im Service Parc vor der Technische Abnahme;

b. Technische Abnahme (das Blatt mit technischen Daten wird beim Eintritt
zur Technische Abnahme ausgeteilt);

c. Innerhalb 30r nach Ende der Technische Abnahme : Meldung im Rallye-
bilro fijr die Dokumentenkontrolle;

d Bei der Dokumentenkontrolle erhdlt jeder Teilnehmer das Kontrollkarten-
buch auf welchem der letztmcigliche Zeitpunkt zur Meldung im Parc
de D part aufgefijhrt ist;

e. Einbringen des Fahrzeuges in den Parc de D part (geciffnet ab 13.20
Uhr).

21.2. Alle teilnehmenden Fahrzeuge sowie deren komplette Besatzung mr.issen
sich am ll6l84 im Technischen-Abnahme-Zelt im Sportstadion in Landen
ab 08.00 Uhr bis 14.00 Uhr gemdss folgendem Zeitplan einfinden:

I bis 15
16 bis 30
3L bis 45
46 bis 60
61 bis 75
76 bis 90
9I bis 105

106 bis 120
I2l bis 135
136 bis t 50
I5I bis 165
166 bis 17 5

von 08.00 bis 08.30
von 08.30 bis 09.00
von 09.00 bis 09.30
von 09 30 bis 10.00
von 10.00 bis 10.30
von 10.3C bis 11.00
von 1i.00 bis 11.30
von I I .30 bis 12.00
von 12.00 bis 12.10
von 12.30 bis 13.00
von 13.00 bis 13.30
von 13.30 bis 14.00

Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.
Uhr.

Die Vorf tihrung durch eine nicht-komplette Fahrzeugbesatzung r,vird mit
einer Geldstraf e von 1.000 BF geandet.

Mogliche Abweichung: sich melden beim Sekretariat im Laufde der
Woche von 26 I 5 bis 3l I S.

Jede Verspźitung beztiglich des obigen Zeitplanes wird wie folgt gestraft :

-eine Versp tung von weniger als 30 Minuten : 1.000 BF

-eine Verspżitung Von 30' und mehr Minuten : Nichtzulassung ZUm Start,
au.sgenom men in Fdllen von hciherer Gewalt, die als solche von den Sportkom-
missaren anerkannt werden.



The following documents are required at Scrutineering :

-car registration document (grey card),

-crash helmet carrying the approval mark of the FIA,

-the carrs homologation form and eventually the additional forms.

If these documents are not presented, the Stewards of the Meeting may
refuse to allow the car to the start.

21.3. The scrutineering carried out before the stbrt will be ol a completely general
nature (checking of make and model of the car, essential safety items,
apparent conformity, of the car with the group where it is inscribed : confor-
mity of the car with the National Highway Code, etc...)

It will consist of :

-the Identification of the crew. Each member must have with him two recent
identity photos (4 x 4 cm) (Art. 6lI);

-the ldentif ication of the vehicle, whose chassis and engine block may be
"marked" at any time, this being left to the organizers' discretion.

21.4. All cars must be equipped with roll-bars compiying with the FISA specifications
with one or two fire extinguishers (total minimum contents 4 Kg) and other
safety devices as specified by the FISA.

lf a group N car is not equipped with a rollbar, the entry fee, which includes
the insurance premium, can be incressed.

21.5. No car will be allowed to start unless it complies with the FISA safety-
regulations.

21.6. The following documents are required at Documentation at the Rallyhead-
quarters (after Scrutineering) :

-driving permission of both drivers (valid for 1984),

-NSA approval for participation in the event (for foreign competitors),

-competition licence of entrant and both drivers.

Documents for competitors (time card, standard letters for protests, accidents,
the "identity cardf' of the crew,...) will be released.

If a crew is not reportinB at Documentation Control within 30 minutes after
the end of Scrutineering, it will be penalised by 1.000 BF.

Bei der technischen Abnahme sind vorzulegen :

-K raf tfahrzeugschein,

-Schutzhelme gemess FIA-Vorschrift,

-das Homologationsblatt des Fahrzeuges sowie
gationsbldtter.

Bei Nichtvorlage dieser
Verweigern.

Unterlagen kcinnen die

2l'.3. Die Abnahme vor dem Start hat allgemeinen Charakter (Kontrolle der Marke
und des Types des Fahrzeuges, Kontrolle der Sicherheits-Vorkehrungen
und ob das Fahrzeug konform ist zur Gruppe in deren es tenannt wurde
und zu die Verkehrsvorschriften).

Folgendes wird vorgenommen :

-Feststellung der Identit;it der Fahrzeugbesatzung. Jeder Fahrer soll z
neuere Fotbs (4 x 4 cm) vorweisen (Art. 6/l);

-Feststellung der Identitdt des Fahrzeuges, das nach Ermessen des Veranstal-
ters am Fahrgestell oder Motorblock gekennzeichnet werden kann.

21.4. S mtliche Fahrzeuge mrissen
zu entsprechen haben, sowie
tens 4 kS) und sonstigen von
ausgestattet sein.
Frjr ein Fahrzeug der Gruppe
ist, kann, da das Nenngeld
erhciht werden.

Begebenfalls Zusatzhomolo-

Sportkommissare den Stu.t

mit Uberrolbtigeln, die den FlSA-Spezifikationen
mit ein oder zwet Feuerlcischern (lnhalt mindes-
den FISA spezlftzierten Sicherheitsvorrichtungen

N, das nicht mit einem Uberrollbrigel ausgesrattet
die Versicherungsprdmie enthdlt, das Nenngeld

2I.5.

21.6.

Fahrzeuge, die den Vorschrif ten
zum Start zugelassen.

der FISA nicht entsprechen, werden nicht

Bei der Dokumentabnahme in die Rallyezentrale sind vorzulegen (nach
der technische Abnahme) :

-die frjr 1984 griltige Fr.ihrerscheine beide Fahrer,

-die Auslandsstartgenehmigung des jeweiligen ASN frir ausl ndische Bewerber
und Fahrer,

-die Ltzenzen des

Fahrtunterlagen
f rir Proteste und

Bewerbers und beider Fahrer.

f rir die Teilnehmer (Kontrollkartenbuch, Standardformulare
Unf lle, "ldentitdtskarte" der Fahrzeugbesatzungr...) werden

hierbei ausgeteilt.

E ine Nichtm eldung zur Doku menten kontrolle innerhalb 30 M inuten nach
Beenden der Technische Abnahme, f tihrt zu einer Bestraf ung von 1.000
BF.



21.7. Additional scrutineering may be carried out at any time during the event'
of the crewmembers as well as of the car.

21.8. Should identification marks (Art. 2'1.13) be affixed, it is the responsibility
of the crew alone to see that these are protected until the end of the event.
Should they be missing, the car will be excluded from the event immediately.

21.9. Any fraud discovered, and in particular the fact of presenting as intact
identification marks which have been retouched, will result in the exclusion
of the crew from the event, as well as that any entrant or crew who has
helped or been involved in the carrying out of the infringement. This will
not prejudice the fact that the National Sporting Authority' to which the
entrant or accomplice belongst may be asked to impose heavier sanctions.

21.10. Drivers wishing to decorate their cars according the regulation and in easy
conditions, can collect the following material :

-StartinB Numbers,

-Rallyplates,

-Advertising material,

-Service-packets.

This can be done f rom Saturday 261 5lS4 to Wednesday 301 5184 between
13.00h and 2l .00h and on Thursday 3I I 5lS4 between 08.00h and 22.00h.

2l.ll. Slick-tyres are forbidden (Belgian Traffic Regulations).
Tyres with sleek surfaces must show a minimum of 3 grooves (minimal deepth
according to the Traffic Regulations I mm.)

ART. 22 z FINAL CONTROL

22.L As soon as
car to the

each crew arrives in Landen on the 316184, it shall drive its
Parc Ferme. A brief check shall be carried out there to verify :

-its conf ormity with the car presented at the scrutineering specif ied under
Art. 2I;

-if there is cause to impose the penalties specified under Art. 23.

22.2. The absence of one of the identification marks, as per Art. 2l/3 shall result
in exclusion from the event.

2L.7. Zu jedem Zeitpunkt wdhrend der Rallye kcinnen weitere Abnahmen, sowohl
der FahrzeugbesatzunB als auch des Fahrzeuges, vorgenommen werden.

21.E. Es ist die Aufgabe der Fahrzeugbesatzungt voll verantwortlich daftir zu
sÓrgen, dass evtl. angebrachte Erkennungszeichen (Art. 21l3) bis zum Ende
der Verantstaltung geschtitzt werden. Ein Nichtvorweisen dieser Kennzeichen
fUhrt zum Wertungsausschluss.

21.9. Jegliche entdeckte Fiilschungr insbesondere das Vorweisen eines ausgebesserten
Erkennungszeichens als intakt, fijhrt zum Ausschluss des Bewerbers, wie
auch anderer Bewerber oder Fahrer, die zum Vęrstoss beigetragen oder
diesen erm glicht haben.
Dies schliesst eine weitere Bestrafung nicht aus, die bei dem fijr den Bewerber
und Beteiligten zustdndigen ASN beantragt werden kann.

21.10. Teilnehmer kcinnen fal.ls gewrjnscht, von Samstag 2615184 bis Mittwoch
3015184 zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr und am Donnerstag 3l/5 zwischen
08.00 Uhr und 22.00 Uhr, nach Vorweisen ihres Ausweises und der Lizenz,
folgendes Material bekommen :

-Startnummern,

- Ral lye- Sch i lde r,

-vereinbartes Werbematerial,

-Se r v ice - Pakete.

Auf diese Weise kann das Fahrzeug in aller Ruhe mit den Aufklebern versehen
werden

2l.ll. Reifen von Typ "slick" sind verboten (belgische Verkehrsvorschriften).
Spezielle Reifen mit glatte Fldche sollen minimal I Rillen vorweisen mit
minimal Profil (siehe belgische Verkehrsvorschriften I mm).

ART. 22 
= 

SCHLUSSABNAHME

22.1. Unmittelbar nach Ankunft am Ziel in LANDEN am 01106184 mi.issen die
Fahrzeuge sofort in den Parc Ferm gefahren werden, wo ijberprijft wird

-ob es sich bei diesen um dieselben Fahrzeuge handelt, die bei der in Art. 2l
vorgesehen Abnahme vorgef rihrt wurden.

-ob Anlass Begeben ist frir eine BestrafunB Bemdss Art. 23.

22.2. Das Fehlen eines Erkennungszeichens (Art. 2I13) hat den Ausschluss auf
der Wertung zufolge.



22.3. without its being compulsory, thorough scrutineering involving the:dismantling
of the vehicle for the crews in the first three places in the gtneral classifical
tion, for those classed first in each group and possibly foi any other crew,
may be carr.ied out at the absolute discretion of the Stewards of the Meeting
ex officio or following a protest or upon the decision of the Clerk of the
Course.
A notice about these and other cars which will have a detailed scrutineering
will be published at the entrance of the Parc Ferm .

The final scrutineering will take place in the garage SOERSin Landen (Neer-
winden). The cars will be lead there by a guiding car of the Organizer.
The competitors concerned must be at the disposal to drive to the garage.

22.4. Should the above-mentioned dismantling be the result of a protest, a deposit,
to be paid in advance and covering all the costs (see Art. 61 - Chap. X,
4th Section of the C.S.N. Prescriptions) incurred by the operation, shall
be demanded from the claimant. If the protest turns out to be founded,
the deposit shall be reimbursed to the claimant, and charged to the defaulting
competltor.

22.5. lf the concerned entrant refuses the dismantling of his car, he will be removed
from the final classification of the event.

ART. 23 z SUMMARY OF PENALTIES

Payment of moneypenalties

ćl. Penalties inflicted before the Start of the rally must be paid during
Documentation Control on Friday I16184.

b. Penalties inflicted on rally- or servicecrews during the rally, on Friday
Ith or Saturday Znd June, are to be paid before the start on the next
mornlng.

c. Penalties inflicted on rally- or servicecrews during the rally on Sunday
3th June, are to be paid before the Resultsdisplay.

d. All payments are to be done at the Rally-Headquarters.

22.3. Ohne Anlass, nach alleiniges Ermessen der Sportkommissare auf Grund
ihres Amtes, infolge eines Protestes oder nach Anweisung durch den Rallye-
leiter, kann eine komplette und detaillierte Uberprrif ung vor8enommen
werden, wobei die Fahizeuge auch demonteirt werden kcinnen bei den 3

erstplacierten Fahrzeugen des Gesamtklassements, bei den erstplacierten
Fahizeugen jeder Gruppe, sowie bei jeglichem anderen Fahrzeug.

oder weiterer FahrzeuEe, die einer eingehenden
werden sollen, erf olgt durch Aushang bei der

in der Autowerkstatt "Garage SOERS" in Landen
werden mit 'einem Frjhrungsfahrzeug der Veranstal-
betrof f enen Bewerber mtissen sich sur Fahrt in
halten.

Die Bekanntmachung dieser
Schlussabnahme unterzogen

Einfahrt zum Parc Ferme.

Die Schlussabnahme erf olgt
(Neerwinden). Die Fahrzeuge
tung dorthin geleitet. Die
die Werkstatt zur Verfr.igung

22.4. Muss ein Fahrzeug infolge eines Protestes demontiert werden, Eeht der
hierfi.ir notwendige Kostenvorschuss (siehe Art. 63 - Chap. X - 4. Sektion
der C.N.S. Vorschriften) zu Lasten des Protestierenden, der ihn vorlegen
muss.
Erweist sich der Protest als begrtindet, wird der Kostenvorschuss zurticker-
stattet. Die Kosten sind dann vom Bewerber' Eegen welchen der Protest
gerichtet war, zu tragen.

22.5. Bewerber, die die Demontierung ihres Fahrzeuges verweigern' werden vor
der Wertung ausgeschlossen.

ART. 23 Z LISTE DER BESTRAFUNGEN

Bezahlung Geldstrafen

a. Bestrafungen, die vor dem Start zur Rallye ausgesprochen werden, mUssen
Il6l84 bei der Dokumentenkontrolle bezahlt werden.

b. Bestrafungen, ausgesprochen gegen Rallye- oder Servicemannschaften
wdhrend der Rallye am Freitag l. und Samstag 2. Mai werden vor dem
Re-Start am ndchsten Morgen bezahlt.

c. Bestrafungen, die am Sonntag ausgesprochen werden (Rallye- und Service-
mannschaf ten) werden vor der Bekanntgabe des Endergebnisses bezahlt.

d. Jede Bezahlung erfolgt im Rallye-Sekretariat im Rallyezentrum.
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Art. S

1r.4

I 1.5

I 1.6

13.1

13.2

Reasons Verstoss

Recognition - Besichtigung der Strecke
-Breach of Traffic regulations : MO -FR
-Verstoss gegen Verkehrsvorschriften : MO - FR

I st inf ringement/ I . Verstoss
2nd inf ringement I Z. Verstoss

-Breach of Traffic regulations : Sa - Sv
Verstoss gegen Verkehrsvorschriften : Sa - Sv
lst inf ringement I t. Verstoss
Znd inf ringement I 2. Verstoss

-Covering registration plate
Behorliches Kennzeichen verdeckt

-Absence of Rally plate
Fehlen von Rallyeschildern

-Absence of a competition number
Fehlen der Startnummer

-Not displayin name of drivers and of national flag
on front wings
Fehlende Fahrer - oder Nationalitdtsbeschriftung
am Fahrzeug

-Breach of traffic Regulations
Verstoss Verkehrsvorschriften

lst inf ringement I I. Verstoss
2nd infringement f 2. Verstoss

Infringements or the non-following of instructions by
servrcecrews
Verstcisse oder Nichtfolgen von AnordnunBen durch
Servicemannschaf ten

lst infringement / l. Verstoss
Znd inf ringement I 2. Verstoss
3rd infringement / 3" Verstoss : servicecars wili not be

10.000
20.000

2 0.000
0.000

1.000

1.000

1.000

300"

1.000
3.000

allowed to the offi-
cial serviceparks

Servicefahrzeuge werden nicht zugelassen in
in dem offiziellen Service Parcs.

t5.r

15.2.c

19.8

19.9

21.2

2I-6

22.5

24.2

17.8.4. -For each rninute late at a TC
VerspdtunB an einer Zeitkontrolle, je Min ute

17.8.6.2.

19.4.

19.6

-For each minute early at a TC
Zettunterschreitung an einer'Zeitkontrolle, je Minute

-For each Minute to 3'tolerance limit between TC and
special Stage start Control
Mehr als )' zwischen Zeitkontrolle und Wertungsprr.ifungs
start - pro Min.

-Failure to start within 20" of starting signal
Verspdter start zur wertungsprrifung um mehr als 20"

-False Start at Special Stage
Fnlhstart bei einer Wertungsprrlf ung

-Repeated false start

Frrihstart im Wiederholungsfall

-Lateness at the entrance of the Starting Area
Verspdtung Einfahrt Parc de Depart

Less than 30' / von weniger als 30'
30'or more llO'oder mehr

-For each minute late at starts
Verspdtung an jedem Start - pro min.

-Dismantling refused
Verweigerung Demontierung

-Protest without dismantling
Proteste ohne Demontierung

-Protest including dismantling
Proteste mit Demontierung

1.000
3.000

60t'

60"

120"

10"

Left to the discretion of the
stewards of the meeting
Nach Belieben der Sportkom-
mlsare.

1.000

1.000

1.000

Disqualif ication
Wertungsverlust

5.000

See pricelist
siehe Preistafel

-Tinre Entry not made at arrival of a S.S.
Fehlen der Zeiteintragung am ZteI einer W.P.

-For each second in a S.S.
Fahrzeit in einer W.P. - pro Second

-Lateness at Scrutineering less than 30'
Verspdtetes Erscheinen zur Abnahme um weniger als 30'

-Presentation at scrutineering with a non-complete crew
Besatzung nicht komplett bei der Abnahme

-Lateness at Documentation control
Verspdtung bei der Dokumentenkontrolle

I



VII. PROTESTS - APPEALS

ART. 24 : PROTESTS

24.1. 
^ll 

protest shall be lodged in accordance with the stipulations of the Internatio-
nal Sporting Code (Art. l7l).

24-2. All protest must be lodged in writing and handed to the clerck of the course
together with the sum of BF J.000 which shall not be returned if the protest
is judged groundless.

If the protest requires the dismantling and the re-assembly of differentparts of car, the. claimant must pay an additional deposit according art.
63' chapter x' 4th section of the National sporting committee reguiations
(see below) :

a. Each protest on the non-confirmity of the car, must be made as follows :

l) The protest must refer to one or several of the following categor.ies
of dismantling.

' 2, The entrant who. lodges the protest must specify the category which
shall be controlled.

3) For each category, the protester pays in advance to the Stewards
of the Meeting :

a)a deposit which is equal to the dismantlingcosts,

b) the dismantlingcosts, related to each category, which cover the
costs of the entrant who must dismantle the concerned category,

Examples :

For a dismantling in category i, the protester will deposit the amount
of BF 6.000 (i.e. a deposit of 3.000 plus dismantl.ingcosts of BF 1.000).For a dismantling of a Group A car in category l-, the protester will
deposit the amount of BF 96.000 (i.e. BF 48,000 = BF t2.OOO + 36.000
as deposit and dismantlingcosts of BF 48.000).

b) Categories of dismantling :

CateBory I : Suspension, wheels, steeting body work, braking
Groups : N, A, B
Deposit : BF 3.000

Category 2 : Transmission, gearbox, rearaxle

Groups : N, A, B
Deposit : BF 3.000

Category 3 : Cylinderhead, valves, camshaft, fuel feed, cubic capacity
. DePosit Groups

BF 6.000 -N

BF 12.000 A,B

2T
VII. PROTESTE - BERUFUNGEN

ART. 24 z PROTESTE

24.I. Jeder Protest soll gemdss der Internationalen Sportbestimmungen eingereicht
werden. (Art. 17l ff .)

24.2. Sie mrissen de iftlich und zusammen mit dem Betrag von
5'000 BF r'ibe rweist sich der Protest als unbegrJndet,
so wird der Bet

Mr-jssen inf olge eines Protestes verschiedene Fahrzeugteile demontiert und'
remontiert werden, so muss der Protestieren<Je einJ zusdtzliche Kaution
hinterleg n, deren Hcihe hernach angefrihrt ist (Rrt. 63, X, 4.) :

a. Jeder Protest betreffend die Ubereinstimmung des Fahrzeuges muss
folgendermassen eingereicht werden :

l) Der Protest muss sich auf eine oder mehrere Gruppen beziehen (siehe
"Demontierungsgruppen" nachstehend in b).

2) Der Bewerber prdzisiert die Gruppen deren Uberprrjfung er wrinscht.

3) Frir jede Gruppe muss der Bewerber den Sportkommissaren folgende
Summe in voraus zahlen:

a) Eine Kaution, die den Demontierungskosten gleich ist.

b) Die zur jeder Gruppe angefrihrten Demontierungskosten. Dieser
Betrag soll die Kosten frir den Bewerber decken, der dur betreffenden
Teil demontieren soll.

Beispiel :

Demzufglg" zahlt der Protestierende, ftjr eine Demontierung aus Gruppe
1, den Betrag von 6.000 BF (eine Kaution von 3.000 BF una Demontie_
rungskosten von 3.000 BF).
Zum Demontierung eines Fahrzeuges der Gruppe A in Bezug auf die
Gruppg 4 (dies schliesst notwendigerweise eine bemontierung d"er Gruppe3 ein), zahlt der Protestierende żemzuf olge ein Betrag uon 96.000 

'BF
(eine Kaution von 48.000 BF = I2.OOO BF * 

"15.000 BF unJ Demontieurungs-
kosten von 48.000 BF).

b. Gruppen der Demontierung :

Gruppe l: Fahrwerk, Rdder, Lenkgetriebe, Karosserie, B re m ssyste m
Gruppen : N, A, B
Kaution : 3.000 BF

Gruppe 2 : Ubersetzung, Getriebe, Antriebswelle 
I

Gruppen : N, A, B
Kaution : 3.000 BF

Gruppe 3 z Zyltnderkopf, Ventile, Nockenwelle,
Bohrung

Kaution
6.000 BF

12.000 BF

Einsprit zunflt Hub und

Gruppen
N
A'B



Category 4: Pistons, Connecting rods, Engineblock, Crankshaft, Oilpump

Deposit Groups
BF I 8.000 N
BF 36.000 A,B

24.3. The expences incurred by the work and by the transport of the vehicle shall
be borne by the claimant if the protest is unfounded, or by the competitor
against whom the protest is lodged if the claim is founded.

24.4. lt the claim is unfounded, and if the expenses incurred by the protest (scruti-
neering, transport, etc.) are higher than the depos.it amount' the difference
shall be borne by the claimant. Conversely, if the expenses are less the
difference shall be returned to him.

24.5. Only entrants may lodge a protest (Art. 171 ISC).

24.6. The time limits for lodging of protests are as follows :

a. Enquiries regarding a competitorrs result or classification : within t hour of
the posting of the results in the Rally-Headquartersl

b. Against a decision of a Scrutineer : immediately following its ratification
to the competitor concerned.

24.7. Protest on facts noticed by the Stewards oJ the Meeting are not allowed.

24.E. The entrants may lodge an appeal against the decisions, in conformity with
the stipulations of Art. 181 of the International Sporting Code.

ART. 2' : CLASSIFICATIONS

25.1. Penalties shall be expressed in hours, minutes and seconds. The final results
shall be determined by adding the times obtained in the special stages and
the penalties incurred during the road sections and any other penalties,
expressed in time. The crew with the lowest total shall be proclaimed the
over-al.l winner, the next lowest, second and so on. The Group and Class
results shall be determined on the same basis.

25.2. In a case of ex-aequo, he who accomplished the best time for the lst special
stage will be proclaimed winner. If this is not enough to be able to decide
between the ex-aequo, the times of the znd' 3rd' łth' etc. specia.I sta8e
shall be taken into consideration.

253. The results shall be posted on Sunday, 316184 at lZ.30h on the official Notice
Board at Rally-Headquarters.

24.3. Die durch die Arbeiten und den Fahrzeugtransport verursachten Kosten
mr-issen vom Protestiererrden Betragen werden, wenn sich der Protest als
unbegrrlndet erweist.
Anderf alls mtissen sie von der Bewerber gegen die der Protest gerichtet
war, BetraBen werden.

24.4. Liegen die durch den Protest verursachten Kosten frir UberprLifungr Transport,
etc. hciher als der eingezahlte Kautionbetragr so muss der Protestierende
die Differenz entrichten, falls sich der Protest als nichtbegrUndet erweist.
Liegen die Kosten niedriger, wird die Differenz erstattet.

24.5. Nur Bewerber haben das Recht, Proteste einzureichen (Art. l7 1 CSI).

24.6. Es gelten folgende Fristen f rir Proteste :

a. Gegen die Ergebnisse oder die Klassements : eine Stundc nacrh Ausl)ang
in der Fahrtleitung;

b. Gegen die Entscheidung in technischen Fragen : sofort nach []ekanntgabe.

Gruppe 4 : Kolben, Motorblock, Kurbelwelle, Olpumpe

Kaution
18.000 BF
36.000 BF

Gruppen
N
A,B

von Sportkommrssaren werden

des Internationalen Sportgesetzes

24.7. Proteste gegen Tatsachen Entscheidungen
nicht angenom men.

24.8. Die Bewerber kcinnen gemass Artikel l8l
Berufung einlegen.

ART. 25 : VERTUNG

25.1. Die Strafen werden in Stunden, Minuten und Sekunden ausgedrrickt, Die
Endwertung wird durch die Addition sdmtlicher in den Verbindungs-Abschnitten
und Wertungsprr.ifungen verhdngten Strafzeiten und anderen Zeitbestrafungen
er rechnet.
Der Bewerber, der die niedrigste Strafzeit hat, ist Sieger, der Bewerber
mit der nźichst niedrigeren ist Zweiter, etc.
Gruppen- und Klassenwertungen werden auf die selbe Art und Weise errechnet.

25.2. Bei ex-aequo wird der Bewerber zum Sieger erklSrt, der in der l. Wertungs-
prijfung die beste Zeit erreicht hat. Falls dies nicht zur Entscheidung fijhrt,
sind die Zeiten der 2., 3., 4., etc... WertungsprLifung aussch.laggebend.

25.3. Die Endergebnisse werden am 3l6l84 um 17.30 Uhr auf der offiziellęn Anschlag
tafel im Rallyezentrum ausgehengt.



ART. 26 z PRIZES - CUPS ART.26:PREIZE-POKALE

26.1. Die Preisverteilung f indet am Sonntag, 3 Juni 1984; Uilr 19.30 Uhr, in der
SPORTHALLE in LANDEN statt.

Preise und Pokale von abwesenden Teilnehmern oder Bewerbern, f alls
ein Vertreter nicht vom Fahrtleiter bestdtigt is, werden nicht ribergeben.
Alle Preise und Pokale sind kumulierbar.

2B26.I. The Prize-Giving shall take place on
at the SPORTHALL in LANDEN.

A competitor or his representative,
the Course, not being present at the
All prizes and cups are cumulative.

Sunday, 3th June 1984, dt 19.30 h.

as such recognized by the Clerk of
prizegiving, will not receive his prŻe.

26.2. An amount of BF 6i0.000 in cash will be

-General Classification :

I 
o 50.000 BF

20 30.000 BF
30 19.000 BF
4" 12.000 BF
5" 9.000 BF

- 60 9.000 BF
70 7 .000 BF

divided as follows :

80 6.000 BF
90 j.ooo BF
100 4.000 BF
ll" 4.000 BF
12" 3.000 BF
130 3.000 BF
14" 2.000 BF
15" 2.000 BF

Classification by Groups

Pl. Groupe with a minimum
of 60 starting cars.
Cruppe mit minimal

60 Starter.

l. 15.000 BF
2. 11.000 BF
3. 9.000 BF
4. 5.000 BF
5. 4.000 BF
6. 3.000 BF
7 . 2.000 BF
8. 1.000 BF

Classification by Classes

Pl.Class with a minimum
of 25 starting cars.
Klasse mit minimal

25 Starter.

l. 4.000 BF
2. 3.000 BF
3. 2.000 BF
4. 1.000 BF

Best Ladies Crew

26.2. Eine Summe von 650.000 BF

-Gesamtwertung :

I o 50.000 BF
20 30.000 BF
3" 18.000 BF
40 12.000 BF
5" 9.000 BF
60 9.000 BF
7" 7.000 BF

wird in Geldpreise folgt verteilt :

8o
9o

10"
ll"
12"
13"
14"
15"

6.000 BF'
5.000 BF'
4.000 BF
4.000 BF'
3.000 BF
3.000 BF
2.000 BF
2.000 BF

Groupe with 50 to
startrng cars.

G ruppe m it 50 bis
Starter.

11.000 BF
8.000 BF
5.000 BF
4.000 BF
3.000 BF
2.000 BF
1.000 BF

3.000 BF

Gruppenwertung

Groupe with 8 to 49
starting cars.

Gruppe 
rTJ,t":. 

ot' 4e

8.000 BF
5.000 BF
4.000 BF
3.000 BF
2.000 BF
1.000 BF

Klassenwertung

Class with l to 24
starting cars.

Klasse mit I bis 24
. Starter.

3.000 BF
2.000 BF
1.000 BF

Best placiertes Damenteam

59

59

Best mixt crew

3.000 BF

Best placiertes temischt team



ESPOIRS BENELUX Cup

Pl. When more than 25 EB.
starting cars.

Wenn mehr als 25 EB.-
Starter.

Number of EB. starting
cars between 20 and 25.
Anzahl der EB.-Starter

zwischen 20 und 25.

15.000 BF
12.000 BF
9.000 BF
7 .000 BF
6.000 BF
5.000 BF
4.000 BF
3.000 BF
2.000 BF

Pokal ESPOIRS BENELUX

Number of EB. starting
cars less than 20.

Wenn weniger als 20
EB. - Starter.

12.000 BF
9.000 BF
7 .000 BF
6.000 BF
5.000 BF
4.000 BF
3.000 BF
2.000 BF

ftir jede Wertungsprtifung

1.
2.
).
4.
5.
6.
7.
8.
9"
10.

18.000 BF
t 5.000 BF
12.000 BF
9.000 BF
7 .000 BF
6.000 BF
5.000 BF
4.000 BF
3.000 BF
2.000 BF

Best time on each special stage

MG Metro - Cup

Cups

-lst, Znd and 3rd in the General
f ication (lst and Znd Driver),

- I st crew in each Group
( I st and 2nd Driver)

-lst crew in each Class
( I st and Znd Driver)

-1st Ladies crew
( I st and Znd Driver)

-Ist mixt crew
( I st and Znd Driver)

-The Ecurie's Cup,

-The Manuf acturer's Cup,

-The National Sporting
Authority's Cup,

-lst, 2nd and 3rd in the
Espoirs Benelux' Cup,

-lst MG Metro Cup

Wertungsprtif un gszeit

1.000 BF

10 4.000 BF
20 3.000 BF
3" 2.0C0 BF
40 I .000 BF

MG Metro - Cup

Pokale

-frir die ersten 3 des Gesamt-
klassements (beide Fahrer),

-frir die einzelnen Gruppen-
sieger (Ueiae Fahrer),

- f rir die einzelnen Klassen-
sieger (beide Fahrer),

-frir das bestplacierte Damen-
team (neide Fahrer),

-frir das bestplacierte gemischt
team (beide Fahrer),

-den Clubmannschafts-Pokal,

-den Fabrikmannschafts-Pokal'

-den NationalmannscĘafts-Pokal,

-f0r die ersten 3 der
"Espoirs Beneluxrr-Wertungr

-ftir die erste MG Metro CuP.

C lassi-



ART" 27 z ENTRIES FOR THE CUPS - OTHER AWARDS

,27.1. Each team, entered for a Cup, shall be made up of minimum 3 cars and
maximum 5 cars. The cars of a team muit be entered of course individually.
For each cup, one crew can only be part of one team.

27.2. Follow\ng teams can be entered up to the Control of Documents on 0l/06/84

a. Team for the Ecuriers Cup.

The entry must be made by an Ecur.ie which is recognized by its NSA,
the compet.itors being members of that Ecurie.

b. Team for the Manufacturer's Cup.

The entry must be made by the Manufacturer or by the local dealers.
In case anyone of these two do not register, the organizer is authorized
to compose himself a team,
The vehicles in each team must be of the same make, but not necessarily
of the same type.

c. Teams for the National Sporting Authority's Cup.

More than one team can be entered by each NSA.

Each Ecurie, Manufacturer or NSA may entry a maximum of 2 teams.

27.3. The winning team shall be the one which has the lowest number of penalties
after adding together the results of the three highest placed cars. In a case
of ex-aequo, the winning team shall be the one which has the highest placed
car in the General Classification.

The exclusion of one car of the team, wi.ll result in the exclusion of the
whole team.

27-4. The Ecurie's cup, the Manufacturer's cup and the National sporting Authority's
Cup shall not be awarded unless a minimum of three teams start in each cup.

27.5. Only female crews shall be eligible for the Ladie's Cup.

27.6. Espoirs Benelux' Cup

Is eligible for the Espoirs Benelux' Cup, each Belgian, Dutch or Luxemburger
crew of which the lst driver is less old than 25 years the day of the stlrt
of the rally.
The results of this cup shall be taken from the General Classification.

ART. 27 z

27.I. Mannschaf ten bestehen
individuelle Nennungen
Ein Fahrzeug Aart
genannt werden.

MANNSCHAFTS- UND SONDERWERTUNG

aus mindestens 3 und hcichstens 5 Fahrzeugefl, deren
angenom men sind.
nur in einer Mannschaf t der betref f enden Kategorie

27 -2- Als Mannschaf ten kcinnen bis zum Dokumentenabnahme am I l6lS4 gemeldet
werden:

ćl. ClubmannSchaf ten.

Sie kcinnen von Clubs Benannt werden, die durch die zust ndigen ASN
anerkannt sind sof ern jeder Teilnehmer dem betref f enden Club Jngehcirt.

b. Fabrikmannschaften.

Sie kcjnnen von jeder Fabrik oder deren cirtlichen Verkauf er genannt
werden.
Im Falle wo keiner von beiden der Mannschaftsmitglieder sich anmelden
wird, ist der Organisator ermechtigt selbst eine Besatzung zusammen
zu stellen.
Die Fahrzeuge mlissen der gleichen Marke, aber nicht notwendigerweise
des gleichen Types, sein.

c. Nationalmannschaften.

Mehrere Mannschaften kcinnen pro ASN genannt werden.

Jeder Club, Konstrukteur und ASN kann maximal 2 Mannschaften nennen.

27.3. Mannschaftssieger ist die Mannschaft mit der niedrigsten strafzeit-summe
der Strafzeiten der drei besten Fahrzeugbesatzungen.
Bei Punktgleichheit entscheidet die beste Plaćierung eines Fahrzeuges im
Gesam tk lasse m en t.

Der Wertungsausschluss eines Fahrzeuges aus einer Mannschaf t zieht den
Ausschluss der ganzen Mannschaft nach sich.

27.4. Die Club-, Fabrik- und Nationalmannschaftspokale werden nur dann ausgeteilt
wenn weniEstens 3 Mannschaf ten in den betref f enden Kategorien gestartet
sind.

27.5. Frir den Damen-Pokal werden nur Damen-Teams gewertet.

27.6. Pokal "Espoirs Benelux'r

Frir den Pokal "Espoirs Benelux" wird
den Niederlanden und Luxemburgr deren
weniger als 25 Jahre alt ist, gewertet.
Der "Espoirs-Benelux't-klassement richtet
ment., )

jede FahrzeUgbesatzung aus Belgien,
l. Fahrer am Tage des Rallyestarts

sich direkt nach dem Gesamtklasse-
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APPENDIX II

Road Section

Section of this itinerary between two successive time controls.

Section

All the Road Sections :

-between the start and the first regrouping halt;

-between two successive regrouping halts;

-between the last regrouping halt and the finish of the leg or the event.

Leg

E.ach one of the parts of the event, separated by a stop of at least

Neutralization Period

Time during which the cre\A/s are stopped by the rally crganizers
reason.

Regrouping

Stop scheduled by the organ tzers to enable the theoretical times
on the one hand, and on the other, to regroup the cars still
The stopping time may vary according to the crews.

Parc Ferrne

Zone in which no repairs or intervention is possible, except
expressly provided f or by the Regulations of the International
and by the Supplementary Regulations of the event.

Bulletin

6 hours.

for whatever

to be observed
in the event.

in the cases
C hampionship

Of f icial bulietin which is an integral part of the regu lations of the event
and intended to modify, clarify or compiete the latter.
The Bulletins will be numbered and dated. The entrants (or crew members)
must confirm receipt thereof by signature.

The supplements are established :

-by the organizers, up until the day of scrutineering;

-bir the officials of the event througout the competition.

ANHANGSEL II

Abschnitt

Streckenteil zwischen zweL einander folgenden Zeitkontrollen.

Sektion

Sdmtliche Abschnitte begriffen zwischen :

-den Start und der l. Sammelkontrolle;
-zwei einanderfolgenden Sammelkontrollen;
-der letzten Sammelkontrolle und das Ziel einer Etappe oder des Veranstaltung.

Etappe

Rallyeteile, voneinander getrennt durch ein Auf enthalt von wenigstens
6 Stunden.

Neutralisation

Aufenthalt der Mannschaften, angeordnet von der Veranstalter bei bestimmte
Anldsse.

fummelkontrolle

Zweck dieser von der Veranstalter geplanter Aufenthalt, ist es einerseits
Abweichungen des idealen Zeitplans zu korrigieren und andererseits den
Abstand zwischen den Fahrzeuge zu verrlngern.
Die Ldnge der Zwangspause kann fijr jeder N4annschaft verschieden sein.

Parc Ferm

In dieser Zone sind jegliche Reparaturarbeiten oder andere Hilfeleistungen
verboten, mit Ausnahme von Fdlle die ausdrlicklich in die Bestimmungen
der Internationalen Meisterschaften oder der vorliegenden Ausschreibung
angefLihrt sind.

Zusdtzlic he A usf rih r un g,sbesti m m ungen

Falls Bestimmungen der vorliegenden Ausschreibung gedndert, komplettiert
oder nochmals angefrihrt werden, wird dies auf numerierten und datierten
Ausf rihrungsbestint mungen durchgef tjhrt.
Diese Ausfr-ihrungsbestimmungen sind Bestandteil der vorliegenden Ausschrei-
bung. Sie werden den Teilnehmern (oder Vertreter) m itgeteilt, die dies
schriftlich bestdtigen mrjssen.
Zusatzlische Ausfrlhrungsbestimmingen werden herausgegeben :

-von dem Veranstalter bis zum Tage der Abnahme;
-von die Sportkommissare wdhrend der Ablauf der Veranstaltung.



Time Card

Card intended f or the stamps of the dif f erent control points scheduled
the itinerary.
This card will allow for one page per Road Section (titte VIII, Article
of the Common Organisation Conditions).
A time card will be issued for each section of each leg.

Special Stage

on

T5

LaP

Speed tests on roads closed specially for

All the Road Sections between each

the event.

passage at the Rallycenter in Landen.

Kontrollkartenbuch

Auf diesen Buch werden sdmtliche Eintragungen an Kontrollstellen entlang
der Strecke aufgefrihrt.
Pro Abschnitt gibt es ein Blatt. (Ausschreibung VIII art. l5).

'Fr-ir jede Etappe wird ein neues Kontrollkartenbuch ausgereicht.

Wertungspriifung

Geschwindigkeitspriifungen auf Bestzeit die auf abgesperrten Strassen durch-
gefrihrt werden.

Schleife

Abschnitte zwischen jedes Passieren des Rallyezentrums in Landen.




