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FAHRERPOOL:

Hallo liebe Kartfreunde.

Fahrerpool ? Welchen Sinn und welchen Zweck hat diese Gemeinschaft?

HUNTER-Racing Punkt DE (HR) bietet Kartfahrern und Teams eine gemeinsame 
“Basis”, um mit vereinten Kräften noch mehr erreichen zu können.

Dabei spielen das Alter und der Wohnort keine Rolle.

Der Name "Fahrerpool" könnte spätestens 2010 eine modernere Bezeichnung 
bekommen.

2009 wird das Jahr sein, in dem der Fahrerpool aufgebaut wird. 2010 geht es dann 
richtig los.

Grundvoraussetzung

ist, dass die Piloten bei Rennveranstaltungen unter der Flagge von HUNTER-Racing 
Punkt DE fahren werden. Eine Aufnahme- bzw. Jahresgebühr ist nicht vorgesehen.

Spätestens ab der Rennsaison 2010 ist eine minimale einheitliche Bekleidung 
erforderlich, wenn man nicht nur dazu gehören, sondern auch noch bezuschusst 
werden will.

HUNTER-Racing Punkt DE konnte einen Hersteller finden, der einen einlagigen aber 
zweifarbigen (schwarz/rot) Overall für HUNTER-Racing herstellt. 

Auf diesen wird dann der HR-Rückenpatch aufgebracht. T-Shirts, Jacken mit dem 
HR-Logo sind im Internet verfügbar. 
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SPONSORING:

Sollte HUNTER-Racing Punkt DE bei Rennveranstaltungen einen finanziellen Vorteil 
erhalten, wird ein Teil davon in den Fahrerpool investiert, so dass die Startpreise 
reduziert werden können. Dadurch habt ihr die Anschaffungskosten bald wieder 
draußen.

Das Sponsoring erfolgt ausschließlich für die Piloten mit der Mindestausstattung

(Overall in schwarz/rot, Rückenpatch).

Rennveranstaltungen:

Die “Mitglieder” werden von Rennveranstaltungen in Kenntnis gesetzt, für die man 
sich als Pilot eintragen kann.

Sollten sich keine Teams direkt einschreiben, besteht somit die Möglichkeit, dass 
über den Fahrerpool von HUNTER-Racing Teams zusammengestellt werden können.

Neben den externen Rennveranstaltungen ist eine eigene Indoor-/Outdoor-
Rennserie geplant.

Training:

Der Vorteil des Fahrerpools wird auch sein, dass wir in Gruppenstärke spezielle 
Trainingseinheiten planen und durchführen können, so dass wir grundsätzlich nicht 
auf den gewöhnlichen Ticketbetrieb angewiesen sind.

Verhandlungen mit einigen Kartbahnen bezüglich eines HR-Fahrerpool-Member-
Rabatts laufen. Ein entsprechender Nachweis könnte das Erscheinen mit der 
Minimalausstattung sein. 

Fazit:

Interessenten können sich als Pilot einfach unter www.hunter-racing.de anmelden. 
Haltet doch Augen und Ohren auf und sprecht den einen oder anderen Fahrer auf 
diese Idee an.

Gruß, 

Stephan Opitz


