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1. Sinn der Streckensicherung  

 ist es, durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen 
größtmögliche Sicherheit zu schaffen für:  

 - Zuschauer 

 - Fahrer 

 - Sportwarte 

 

 KURZ: Für alle an einer Motorsportveranstaltung Beteiligten 
hat größtmögliche Sicherheit Priorität !  
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2. Die Pyramide der Verantwortlichkeit  

 

1.Rennleitung/Rennleiter 

I 

2.Leiter der Streckensicherung 

II 

3.Streckenabschnittsleiter 

III 

4.Sportwarte der Streckensicherung 

Also Ihr!!! 
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3. Grundsatz der Streckensicherung  

Der Grundsatz der Streckensicherung lautet: 

-ERST SICHERN Die entsprechend richtigen Flaggen im
   gegebenen Augenblick zeigen. 

 

-DANN MELDEN Alle Vorkommnisse sofort melden  und
   eventuell schriftlich festhalten. 

 

-DANN HELFEN Notwendige Maßnahmen zur  
   Rettung/Bergung  und zur Verhinderung
   weiterer Unfälle durchführen. 
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4. Flaggenkunde 

 Einsatz der Gelben Flagge: 

 Geschwindigkeit verringern, Überholverbot, bereit sein zum 
Richtungswechsel, denn es besteht eine Gefahrensituation 
neben oder teilweise auf der Strecke. Einfach geschwenkt!! 

 Einsatz der Grünen Flagge: 

     Die grüne Flagge wird verwendet, um anzuzeigen, dass die 
Strecke frei ist. Sie wird geschwenkt an dem Streckenposten 
gezeigt, der unmittelbar hinter dem Zwischenfall, der die 
Verwendung einer oder mehrerer gelber Flaggen erforderlich 
macht, liegt. Die grüne Flagge kann auch verwendet werden, 
um das Startsignal zu einer Einführungsrunde zu signalisieren. 
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 Einsatz der Gelben Flagge mit roten Streifen: 

 Diese Flagge wird gezeigt, um die Fahrer darüber zu 
informieren, dass sich die Haftungseigenschaften durch Öl, 
Wasser oder Schmutz auf der Strecke auf dem Abschnitt 
hinter der Flagge verschlechtert haben. Diese Flagge wird 
stillgehalten gezeigt. 

 Einsatz der Blauen Flagge:  

 Die blaue Flagge sollte normalerweise geschwenkt gezeigt 
werden und sie sollte einem Fahrer anzeigen, dass er überholt 
wird. 
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 Einsatz der Roten Flagge: 

 Die rote Flagge darf nur auf Anweisung des 
Rennleiters/Renndirektors geschwenkt gezeigt werden, wenn 
es notwendig ist, ein Training oder das Rennen zu stoppen.  
Hierdurch werden alle Fahrer aufgefordert, die Fahrt sofort zu                 
verlangsamen und  zur Boxengasse zu fahren (oder zu dem in 
der Veranstaltungsausschreibung vorgesehenen Platz). Sie 
müssen dabei jederzeit zum gefahrlosen Anhalten bereit sein. 
Es besteht Überholverbot. 

 Die rote Flagge wird auch zur Sperrung der Strecke genutzt. 
Dies wird auch als „Rotfahren“ bezeichnet.  
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5. Unfall – und was dann?  
1.Sichern der Unfallstelle: 

 Richtiges Flaggenzeichen geben 

2.Melden des Unfalls: 

 Wo? (Abschnitt/Posten) 

 Was? (Strecke blockiert, techn. Ausfall, Unfall mit oder 
   ohne Personenschaden) 

 Wer? (Startnummer oder event. Andere Personen) 

3.Helfen: 

 Fahrer nur dann bergen wenn Umstände es erforderlich machen. 

 Grundsätzlich gilt: Die Sicherheit der eigenen Person steht an 
erster Stelle!!! 
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6. Postenauftrag der Sportwarte der Streckensicherung  
(1) Der Standort ist verbindlich und die Anzahl der Sportwarte vorgeschrieben. 

Es besteht ein generelles Alkoholverbot für die Streckenposten. 
(2)  Sofort nach Beziehen des Postens informiert man sich, wo sich der linke und 

der rechte Nebenposten befinden.  
(3)  Das gesamte Material wird griffbereit hinter den Sicherheitseinrichtungen 

abgelegt. Hat man einen Feuerlöscher zur Verfügung, wird die Unversehrtheit 
der Plombe am Feuerlöscher überprüft. Der Sportwart macht sich mit der 
Handhabung des vorhandenen Feuerlöschers vertraut.  

(4)  Private Dinge, wie Kühlboxen etc. sind im hinteren Bereich zu platzieren, so 
dass sie die Bewegungsfreiheit der Sportwarte nicht einschränken.  

(5)  Die Einsatzbereitschaft wird nach den Kontrollen dem AL gemeldet.  
(6)  Ein Sportwart schaut immer in die Richtung, aus der die Teilnehmer kommen, 

ein zweiter Sportwart schaut immer in die Fahrtrichtung (Flaggenmann). 
Hierbei kreuzen sich deren Blicke.  
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(7) Alle Vorkommnisse müssen sofort gemeldet werden.(je genauer die 

Angaben, desto besser).  
(8) Die Strecke muss immer unbedingt frei gehalten werden. Unbefugte 

Personen (z.B. Medienvertreter) weisen Sie ruhig aber konsequent auf die 
große Gefahr hin. Der Erfolg Ihres Auftrages vor Ort als Repräsentant der 
Veranstaltung hängt auch von Ihrem kompetenten Auftreten ab. 

(9) Nach Passieren des Schlusswagen räumen Sie Ihren Arbeitsbereich auf, 
sammeln den Müll auf und warten auf Ihren AL, der den Posten auflöst; bzw. 
befolgen Sie weitere Anweisungen der Rennleitung. 
 

 Die Tätigkeit auf einem Streckenposten ist kein 
Familienausflug mit Mittagessen, Kaffeetrinken und 
Grillparty. Vielmehr erledigen Sie eine verantwortungsvolle 
Arbeit, die Ihre ganze Aufmerksamkeit und Ihren ganzen 
Einsatz verlangt. 
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7. Merksätze für Sportwarte der Streckensicherung 

 Auch auf einer geraden Strecke können Fahrzeuge von der 
Strecke abkommen (z.B. bei Reifenplatzern). 

 Ein Fahrzeug mit einer Geschwindigkeit von 100km/h legt in 
einer Sekunde ca. 28m zurück. Darum ausreichenden 
Sicherheitsabstand einhalten! 

 Jeder Sportwart muss so positioniert sein, dass ihm jederzeit 
ein Fluchtweg bleibt! 

 Die Sicherheit der eigenen Person steht immer an erster 
Stelle! 
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8. Einsatz von Feuerlöschern  

 Feuerlöscher erst am Einsatzort  betriebsbereit machen. 

 Nicht gegen sondern mit dem Wind löschen. 

 Brand von unten nach oben löschen. 

 Genügend Löscher einsetzen und von mehreren Seiten das 
Feuer bekämpfen. 

 Vorsicht vor Wiederaufflammen oder nochmaliger 
Entzündung. 
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9.Umgang mit Zuschauern  
 Als Sportwart der Streckensicherung sind Sie nicht nur für die 

Sicherheit der Fahrer da, sondern haben eine weitere wichtige 
Aufgabe zu erfüllen. 

  Sie müssen die Rennstrecke unter allen Umständen frei von 
Zuschauern halten.   

 Sie sollten dafür sorgen, dass Zuschauer sich nicht selbst in Gefahr 
bringen und somit auch die Durchführung der Veranstaltung 
gefährden.  

 Sie haben einen Auftrag zu erfüllen, der oftmals nicht mit den 
Interessen der Zuschauer übereinstimmt. Zuschauer sind 
gekommen, um möglichst nahe an der Strecke zu stehen und 
möglichst viel vom Rennen zu sehen. Hierbei wird oft die 
bestehende Gefahr unterschätzt, besonders von  Kindern! 



 
Sportwart  der Streckensicherung  

 
 Versuchen Sie, sich in jedem Fall durchzusetzen!  

 Bleiben Sie immer höflich – aber bestimmt! 

 Wenn Zuschauer bei allem guten Zureden Ihren Anweisungen 
nicht folgen, sich in Gefahrenzonen befinden und diese nicht 
verlassen wollen: 

Sofort die Rennleitung verständigen! 

Das Rennen wird abgebrochen! 

Das Rennen wird erst dann wieder gestartet, 
wenn die Strecke frei ist! 
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 Presse-Leute: 

 

 Bitte beachten Sie, dass es sich bei Personen mit Presse-
Westen um ordnungsgemäß akkreditierte Journalisten 
handelt, die sich möglicherweise auch innerhalb von 
Sperrzonen aufhalten dürfen. Dennoch sollte der Aufenthalt 
aller Personen, einschließlich der Journalisten, in den 
Sperrzonen der Rennleitung unverzüglich gemeldet werden.   
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10. Ausrüstung  des Streckenpostens 

private Ausrüstung:  

 wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk  

 Arbeitshandschuhe 

 Verpflegung und Getränke  

  Schreibzeug  ( Stift, kleiner Notizblock) 

 Trillerpfeife 
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vom Veranstalter gestellte Ausrüstung:  

 ggf. Funkgerät 

 Warnweste 

 Flaggensatz 

 Meldebögen, Durchlauflisten  

 Feuerlöscher 

 Müllsäcke 

 Verpflegung und Getränke  

 Besen, Schaufeln 
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Danke für eure Aufmerksamkeit 

 

Und viel Spaß als Streckenposten beim  

Oberlausitzer Dreieckrennen 2017 

 




