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Alle Flaggensignale werden von gekennzeichneten Sportwarten der Streckensicherung jeweils 
vor dem betreffenden Ereignis dem Teilnehmer gezeigt. Die Flaggen sollten für eine bessere 
Sichtbarkeit immer geschwenkt und nicht gehalten werden. Es besteht jedoch keinerlei 
sportrechtlicher Unterschied, ob eine gelbe, rote oder blaue Flagge gehalten oder geschwenkt 
dem Teilnehmer gezeigt wird. 
 
 
 

a) Gelbe Flagge 
 
Bedeutung: Vorsicht Gefahr auf oder neben der Fahrbahn! Überholverbot!  
 
Die Missachtung kann eine Zeitstrafe von bis zu einer (1:00,0) Minute und eine Meldung an den 
Rallyeleiter und die Sportkommissare zur Folge haben. Missachtet ein Teilnehmer mehrfach die gelbe 
Flagge, kann dies bis hin zum Wertungsausschluss sowie einer Meldung an die Sportkommissare und 
den RSC e. V führen. 
 
Ein Teilnehmer, dem eine gelbe Flagge gezeigt wird, muss wie folgt reagieren bzw. sich wie folgt 
verhalten: 

1. Sofort Geschwindigkeit deutlich verringern und zum Ausweichen bereit machen. 
2. Nach Passieren des Hindernisses bzw. des offensichtlichen Grundes der gelben Flagge bzw. 

des nächsten Streckenpostens der keine gelbe Flagge zeigt (wenn kein Grund erkennbar ist) 
setzt der Teilnehmer seine Fahrt im Wettbewerbstempo fort. 

 
Rundkurse sind trotz gelber Flagge nicht abgebrochen und müssen zu Ende gefahren werden. 
 
Teilnehmer, denen eine gelbe Flagge gezeigt wurde, erhalten keine fiktive Fahrzeit als „faire Zeit“, 
außer sie waren durch weitere Umstände, die nicht in ihrer eigenen Verantwortung lagen, zum Anhalten 
gezwungen.  
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b) Rote Flagge 
 
Bedeutungen: 
 
1. Abbruch der Wertungsprüfung, bitte sofort anhalten! Überholverbot!  
2. Stopp – Strecke blockiert und/oder Erste Hilfe erforderlich nach Unfall!  
 
Die rote Flagge wird dem Teilnehmer entweder gezeigt, wenn die Prüfung abgebrochen bzw. vorläufig 
unterbrochen wird oder wenn nach einem Unfall Erste Hilfe erforderlich ist und/oder die Strecke der 
Wertungsprüfung blockiert ist.  
 
Ein Teilnehmer, dem eine rote Flagge gezeigt wird, muss wie folgt reagieren bzw. sich wie folgt 
verhalten: 
 

1. Sofort Geschwindigkeit stark verringern und bei der nächsten Gelegenheit abseits der 
Wertungsprüfung anhalten (Strecke frei lassen und Rettungsweg freihalten), ggf. auch um erste 
Hilfe zu leisten. 

2. Der Teilnehmer darf seine Fahrt erst fortsetzen, wenn er dazu von einem Sportwart des 
Veranstalters ausdrücklich aufgefordert wird. 

3. Die Weiterfahrt zum angewiesenen Ort hat in langsamem Tempo zu erfolgen. 
 
Jeder Teilnehmer, dem eine rote Flagge gezeigt wird und der sich entsprechend dieser Bestimmungen 
verhält, erhält eine fiktive Fahrzeit als „faire Zeit“ zugeordnet, außer die betroffene Wertungsprüfung 
wird nicht für das Gesamtergebnis gewertet. 
 
Die Missachtung einer roten Flagge führt zum Wertungsausschluss und zu einer Meldung an die 
Sportkommissare und den RSC e. V. 
 
 

c) Blaue Flagge 
 
Bedeutung: Schnelleres Fahrzeug von hinten, bitte unverzüglich überholen lassen!  
 
Wird im Verlauf einer Wertungsprüfung ein Wettbewerbsfahrzeug von einem schnelleren eingeholt und 
ist dieses deutlich schneller als das vorausfahrende Wettbewerbsfahrzeug, so ist das vorausfahrende 
Wettbewerbsfahrzeug verpflichtet, dem schnelleren Wettbewerbsfahrzeug die Vorbeifahrt zu 
ermöglichen. 
 
Die Bereitschaft dazu ist durch entsprechende Blinkzeichen anzuzeigen. Wer links blinkt – fährt/bleibt 
links. Wer rechts blinkt – fährt/bleibt rechts. Die Teilnehmer sind verantwortlich dafür, dass durch die 
Vorbeifahrt keine Gefährdung entsteht. Jeder Verstoß führt zu einer Meldung an den Rallyeleiter. 
 
 
 
 

d) SOS- und OK-Schild 
 
SOS-Schild: Anhalten und ggf. erste Hilfe leisten 

Teilnehmer erhält eine fiktive Fahrzeit als "faire Zeit" zugewiesen 
 
OK-Schild: Keine ärztliche Hilfe erforderlich 

Wertungsprüfung im Wettbewerbstempo fortsetzen, wenn kein weiteres Flaggensignal 
Hebt ein vorher gezeigtes Flaggensignal nicht auf 

 

e) Rotes Warndreieck 
 
Findet auf der Wertungsprüfung keinerlei Anwendung 


