
NAME/TEAM:                             Startnr.:

PACE CAR Kennzeichen
pace car number plate

Zulassungsschein                 OK   
Vehicle registration certificate

Versicherung bei ausländischen Fahrzeugen             OK   
International insurance card (only for vehicles not registered in Austria)

Licht funktioniert                  OK   
Lights work

Warnblinkanlage funktioniert             OK   
Hazard lights work

Drehlichter (hinten am Fahrzeug!) installiert und funktioniert           OK   
Flashing lights (back of the car) installed

Drehlichter sauber nach vorne abgeklebt              OK   
Front part of flashing lights properly taped

Warnwesten für alle Insassen vorhanden (mindestens 3)            OK   
Reflective vests for all passengers available (at least 3)

Tracker funktioniert                 OK   
Tracker OK

Aufkleber „ACHTUNG RADRENNEN“ hinten aufgeklebt
(SICHT MUSS FREI BLEIBEN!)               OK   
Sticker “ACHTUNG RADRENNEN” attached to the back of the car (view must remain unobstructed)

Aufkleber „RACE AROUND AUSTRIA“ hinten aufgeklebt  
(SICHT MUSS FREI BLEIBEN!)               OK   
Sticker “RACE AROUND AUSTRIA” attached to the back of the car (view must remain unobstructed)

Startnummer auf beiden Seiten vor dem Heck aufgeklebt      OK  
Race number attached on both sides in the area of the back side window

Namensaufkleber vorne (Motorhaube) und hinten (Heckklappe) aufgeklebt                           OK    
Name sticker attached to the front (bonnet) and the back of the car

Größe/Abmessungen des Pace Cars                                OK    
Size/Dimensions of the Pace Car

ANMERKUNGEN: 
NOTICE:

         TECHNICAL INSPECTION

Unterschrift Teilnehmer
Signature participant

Unterschrift RAA Technical Inspection Official
Signature of RAA TI Official 



RÄDER und helme
BICYCLES and helmet

ANMERKUNGEN: 
NOTICE:

         TECHNICAL INSPECTION

Ausreichendes Licht hinten (rot)
Lights at the back (red)

Athlet 1 Athlet 2

Ausreichendes Licht vorne (weiß)
Lights at the front (white)

Reservebatterien vorhanden bzw.
Lademöglichkeit im Auto?
Extra batteries on hand or equipment to charge it?

OK

2 x 10x1,5cm weiße Rückstrahlaufkleber auf der Gabel 
(links und rechts) nach vorne gerichtet
white reflective stickers on the front of both sides of the fork (minimum size: 
10x1,5cm)

2 x 10x1,5cm rote Rückstrahlaufkleber auf den
Hinterrohren (links und rechts) nach hinten gerichtet 
und rote Rückstrahlaufkleber (mind. 2cm breit) auf der
Sattelstütze
red reflective stickers on the back of the seat post (minimum size: 2cm wide) 
and on the back of each seat stay (minimum size: 10x1,5cm)

Startnummer, befestigt am Sattelrohr
the racer number attached to the seat post

4 x 5x1,5cm gelbe oder weiße Rückstrahlaufkleber pro 
Laufradseite (auch Reservelaufräder!)
at least four (4) white or yellow reflective stickers on each side of each wheel 
(minimum size: 5x1,5cm), unless the wheel has „built-in“ reflective material

4 x 5x1,5cm gelbe Rückstrahlaufkleber auf den Kurbeln, 
jeweils nach vorne und hinten sichtbar
four (4) yellow reflective stickers on the cranks, visible from back and frontside  
(minimum size: 5x1,5cm)

Helme in Ordnung - Zertifizierung!
Helmet in good state – certification!

Startnummer am Helm links und rechts angebracht?
RAA helmet numbers for helmets attached to right and left side?


