
 

 
 

REZEPT 
  NATIONALE RANGLISTE EG – ORE  

Wie funktionierts: 

Wenn die Küche ( Verein  und Strecke  ) feststeht kanns beginnen! Um ein 

Rennen dann durchzuführen beginnt man mit der Ausschreibung, mit den 

richtigen Zutaten ( „Klassenbezeichnungen“ ), damit unsere Köche ( die Fahrer) 

sich bereits bei der Nennung mit Ihrer aktuellen richtigen „DMC Nummer“ in die 

richtige Menügruppe eintragen. Die Gruppenverteilung und Zeitpläne erfolgt dann 

durch die Zeitnahme, damit am Ende des Tages vollständige Ergebnislisten 

schnell an die richtigen Adressen geliefert werden können um das Dessert 

„Nationale Rangliste“ fertigzustellen. 

Unser Rezept soll dazu beitragen, dass es nicht immer nur heißt: „DER DMC  kann 

nicht  mal  eine  Ergebnisliste  erstellen!“ Leider sind alle  die  an  der Veranstaltung 

teilnehmen  und  organisieren  „DER DMC“ ! Also kocht alle mit und sorgt dafür, dass 

wir immer richtige „frische“ Zutaten „Daten“ haben! 

 
Dieses „Rezept“ sollen zum Gelingen der „Nationalen Rangliste“ für die 
Elektroklassen ORE helfen, funktioniert  aber auch für EGTW, F1 und 
oder EA/EB mit leichter Modifikation. 

 
 

 
ZUBREITUNG DER GRUNDMASSE (AUSSCHREIBUNG) 

 

 
- Regionale besondere Zutaten: 

- Corona - Spezialzutaten je nach Region: Hygienekonzept 

- Sportkreisregelungen 

 
(Ausschreibung - Siehe auch Regelbuch 2020/21 – Teil A – Seite 60) 

 
Zur Unterstützung der vollständigen Zusammenführung der Grundmasse, zum Beispiel 

Nenngeld unter Teil A – 1.3 ff oder 1.3.f) nachlesen. 

 

Für Freunde der leichten Kost kann man sich auch vorgekochte Grundmasse 

verwenden, die dann noch ein wenig nachgewürzt werden muss. Fragt beim 

Spartenreferenten oder SK vorsitzenden nach. 

Nach Erstellung, rechtzeitig unter Beachtung der Fristen für die Läufe / Wertungen / 

Veranstaltungen unbedingt an Ausschreibung@DMC-Online.com senden. Nach 

Eingang und Prüfung der Zutaten erfolgt die Online Stellung. Ergänzend auc an dan 

den EG/ORE SK - Referenten, damit der Eintrag in den Terminkalender vollzogen 

wird – Versicherungsschutz nur bei Eintrag im Terminkalender. Sollten mal mehr 

Teilnehmer ohne Lizenz zum Essen kommen – einfach melden und Köche 

(Gastfahrer) beim DMC (Geschäftsstelle) Donnerstag vor dem Rennen melden 

In den letzten Jahren hatten wir in einigen Fällen 

immer mal Probleme mit der Zubereitung der 

Ausschreibungen und dann im speziellen mit den 

Ergebnislisten denen wichtige Elemente zur 

weiteren Verarbeitung fehlen, um den richtigen 

Geschmack im Dessert zu erhalten. Eine Suppe 

ohne Salz schmeckt eben nicht! 

 
Um das gesamte Menü am Ende mit der 

„Nationalen“ Rangliste abzuschließen, benötigen wir 

mehrere Köche, die unterstützen und Hand in Hand 

arbeiten. Dieses Rezept soll helfen immer die 

gleiche Qualität zu erhalten. 

 

ZUTATEN „NATIONALE RANGLISTE“ 

- Verein 

- Strecke 

- Fahrer 

- Ausschreibung 

- Richtige Klassenbezeichnungen 

- Werbung - Veröffentlichung DMC 

Terminkalender 

- Buchen - Nennung Fahrer mit DMC 

Nummer 

- Nachbestellen - Gastfahrer melden 

- Front Cooking – Durchführung durch 

Rennleitung und Zeitnahme 

- Dessert - Komplette Ergebnisliste 
 

- Zusatzauszeichung für besondere 

Ausführung – Dokumentation 
 
 

KONTAKTE: 

Ausschreibung 

Ausschreibung@dmc-online.com 

 

Ergebnis 

Ergebnis@dmc-online.com 

EGRefernt@dmc-online.com 

OREReferent@dmc-online.com 

 

Nationale Rangliste - Ergebnis: 

Nachbereiten des Desserts durch EG 

/ ORE Referent 

 

Geschäftstelle 

TELEFON:   04101-8309976 

WEBSITE: WWW.DMC-ONLINE.COM 

E-MAIL: schatzmeister@dmc-online.com 
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Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen werden alle beim Mehrgangmenü 
(Rennen) mit Trainings, Vorläufen und den Finalen ihre Menüs vorstellen und durch 
die Jury („zugelassene Rennleiter“) bewertet und die Punkte vergeben. Die 
Ergebniszusammenstellung ist die Basis für das Dessert. Hier ist die Fertigkeit der 
erfahrenen Zeitnehmer gefragt, bzw. hilft nachfolgendes Teilrezept. 

 

Dessertvorbereitung  - Ergebnisliste 

 
……… 

 
 

(Regelbuch 2020/21 – Teil A – Seite 51 / 52) 

 
Um das gesamte Menü am Ende mit der „Nationalen“ Rangliste abzuschließen  

müssen alle Köche ( Verein, Fahrer, Rennleitung, Zeitnahme, Referenten ) 

unterstützen und Hand in Hand arbeiten. 

 
 

Diese / Eure qualifizierte Unterstützung ist für ein schnelle Verarbeitung und  der 

Erstellung der „Nationalen“ Ranglisten“ wünschenswert. Wir zählen auf Euch für das 

Gelingen unseres Ergebnisses. 

 

 

 

 

 

 
 


