Gegründet wurde die
Liga bei Gran Turismo
v o m e S p o r t - Te a m
afterWork Motorsport.
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Deutschlands größ

eSport-Liga (Gran Turismo)

Saison 5 bis Saison 7 blieben wir dann bei dem
Konzept mit den 7 Ligen.

Am 01.05.2019 startete
die afterWork Racing
League mit 2 Ligen und
22 Fahrern in ihre erste
Saison. Die Warteliste
wuchs und wir führten
die Überbrückungsliga ein. Ohne Wertung
konnten die wartenden Fahrer so ligaähnlich
Rennen fahren .
4 Ligen - 56 Fahrer.
Wieder wurde während
der Saison eine Überbrückungsliga geschaffen.
5 Ligen - 70 Fahrer. Der
Ansturm wuchs immens und
die Warteliste füllte sich auf
über 50 Fahrer.
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7 Ligen - 98 Fahrer und die
Warteliste ist schon wieder
gut gefüllt. Auch hier werden
wir wohl eine Überbrückungsliga ins Leben rufen.

Die Anmeldungen
stiegen wieder und wir
erweiterten auf 8 Ligen.
Erstmalig fand in der
Saisonpause das Kids Race 2021 statt und
bescherte wieder massig neu Teilnehmer in der
Liga...
...daher nun mit 9
gewerteten Ligen und
zwei Übergangsligen mit
über 165 Fahrern am
Start. Zudem feierte die
Liga in dieser Saison ihr
zweijähriges Bestehen.
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Seit der Saison 10 haben wir nun auf 10 Ligen
aufgerundet.
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Übertragen im Live-Stream
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Saisonpausen-Events
www.afterwork-motorsport.de

Die Liga ist eine reine Einzelfahrerwertung mit
Auf-/Abstieg nach der Saison.
Es werden ausschließlich Gruppe 3 Fahrzeuge
gefahren, mit der spielinternen BOP, die für
Chancengleichheit der
unterschiedlichen
Fahrzeuge sorgt.

In den Saisonpausen bieten wir exklusiv für
unsere Community ganz spezielle Events an.

info@afterwork-motorsport.de

Setup der Fahrzeuge ist
erlaubt. Einstellungen
zu Reifenverschleiß
und Benzinverbrauch
sorgen in den ca. 60
Minuten Rennen für
notwendige Boxenstops. Zudem lässt dies auch
unterschiedliche Boxenstrategien zu.

Oder über unsere Facebookseite

@afterWork.Motorsport
Dort teilen wir auch unsere wesentlichen News
zum Team und der Liga.
Fast 1000 „Likes“ hat unsere Facebookseite
und unsere Beiträge erreichen im Schnitt über
3.000 Facebookuser.

Bei diesem Event gehen die Kinder der Fahrer an
den Start. Eine ganz große Sache, bei dem die
Kids sehr viel Spaß haben.
kids race

Zudem die Langstreckenserie bei der afterwork
Racing League. 4 Fahrer je Team werden sich die
4 Stunden teilen.

Ihr Logo
* nach unserem Wissensstand vom 05.12.2019 (Gr.3 Fahrzeuge)

Gefahren wird nach unserem Reglement und
Rennvorfälle werden,
sofern sie vom Geschädigten gemeldet wurden, durch unabhängige
Stewards bewertet.
Zu den Tabellen, Fahrer- und Fahrzeuglisten, werden diese
auch transparent auf
unserer Webseite offengelegt.
Die Ligarennen ﬁnden alle zeitgleich Mittwochs
ab 20 Uhr statt.

