TEAMNAME
____________________
(bitte ausfüllen)

Die Safety Instructions:
Wir bitten das gesamte Team die Safety Instructions zu unterschreiben, um
sicherzustellen, dass alle die Safety Instructions gelesen und verstanden haben. Die Fahrer
werden gebeten, falls möglich einen Helm mitzubringen.
Rahmendaten:
Das Rennen und das Reglement weichen von offiziellen Rennsystemen ab. Dies ist und soll
kein offizielles Rennen sein. Es ist auch während des Rennens exzellente Teamarbeit gefragt.
Rennstrecke:
•
•

•
•

•

Es fahren immer zwei Rennwagen gegeneinander. Die Startaufstellung wird am Renntag
kommuniziert.
Die Teams, die noch weitere Fahrer integrieren wollen, melden das am Renntag bitte an.
Dann haben die Teams die Möglichkeit, den Fahrer während der Boxenstopps zu
tauschen.
Die Rennwagen werden, besetzt mit einem Fahrer, von einer Startrampe starten und aus
eigener Kraft bis zur Boxengasse rollen.
In der Boxengasse ist das Boxen-Team gefragt (ca. 4 Personen). Die Seifenkiste muss
vollständig anhalten, der Fahrer muss aussteigen und die Seifenkiste wird aufgebockt.
Am Renntag erhaltet ihr die Information darüber, was das Boxen-Team erledigen muss.
Nach dem Boxenstopp wird die Seifenkiste vom Boxen-Team mit maximal zwei Personen
angeschoben, um die letzte Strecke zu absolvieren. Genauere Informationen hierzu gibt
es am Renntag.

Wertung:
•

•

Die Zeitmessung beginnt am Start und endet am Ziel, d.h. alle Aufgaben dazwischen
gehen in die Zeitwertung ein, insbesondere die Aufgaben in der Boxengasse. Hier wird
meist das Rennen entschieden!
Strafzeiten: Die Rennmarshalls können Zeitstrafen verhängen, je nach Schwere des
Regelverstoßes. Das können unteranderem sein:
o Überfahren von Markierungen und Kontakt von Banden und Begrenzungen.
o Frühstart
o Anschieben außerhalb der dafür vorgesehenen Bereiche (besonders auf der
Rampe!)
o Regelwidrige Bauteile (Verletzungsgefahren!)

Sicherheit:
•

•
•

•

Wir bitten jedes Rennteam darauf zu achten, dass bei dieser Veranstaltung die
gemeinsame Aktion im Vordergrund steht. Statt die letzte zehntel Sekunde
herauszuholen, stehen Rücksicht, Fairness und Sicherheit über allem!
Beim Bau achtet bitte darauf, dass keine spitzen Gegenstände an der Seifenkiste
befestigt sind. Dazu gehören auch Schrauben!
Wir haben die Streckenplanung so geplant, dass das Risiko von Unfällen und
Verletzungen auf ein Minimum reduziert ist, Seifenkistenrennen enthalten jedoch immer
ein Restrisiko.
Jeder Rennfahrer sollte einen Helm (bitte mitbringen) und renntaugliche Kleidung und
festes Schuhwerk tragen. Teams, die auf eine Motorradschutzausrüstung zugreifen
können, bringen diese mit. Das unterstützt zudem das Gesamtbild des Rennteams.

•

Die Bremse funktioniert als Bremsblock, der mit einer Gummibeschichtung auf die
Fahrbahn drückt. Nach der Montage prüft bitte die Funktionsweise der Bremse.

Design:
•
•
•

Bei der Auswahl des Kreativmaterials sind kaum Grenzen gesetzt. Wir laden euch ein,
Ideen zu sammeln und uns alle zu überraschen.
Themenrennwagen sind ebenfalls gern gesehen.
Das Kreativmaterial darf keinen negativen Einfluss auf die Sicherheit haben. Die
Rennleitung behält sich vor, Kreativmaterial vor dem Rennen zurückbauen zu lassen, falls
sie der Meinung ist, dass die Sicherheit gefährdet ist. Wir bitten dann um Verständnis.

Renntraining:
•
•

Es wird an dem Renntag kein spezielles Renntraining geben.
Wenn die Seifenkisten zusammengebaut sind, empfiehlt es sich insbesondere das
Verhalten der Lenkung und der Bremse auszuprobieren. Ggf. kann man dann noch den
Lenkeinschlag etwas verändern, in dem man die Seilzüge entsprechend anpasst.

Sicherheitsbestimmungen:
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Der Rennleitung und den Safety Marshalls entlang der Rennstrecke ist unbedingt
Folge zu leisten.
Geschwindigkeit ist nicht alles – das Überfahren der Rennstreckenmarkierungen wird
von der Rennleitung mit Zeitstrafen geahndet.
Autorennen können gefährlich sein! Bitte nehmen Sie Rücksicht auf andere
Rennteilnehmer. Achten Sie auf andere Fahrzeuge und auf die Mitglieder Ihres
eigenen und anderer Teams.
Bitte vermeiden Sie auf jeden Fall Berührungen mit Menschen und Maschinen.
Bedenken Sie dabei den geringen Lenkeinschlag Ihres Rennwagens.
Denken Sie an Ihre Teammitglieder am Antrieb (beim Anschieben).
Vergewissern Sie sich vor der Ausfahrt aus den Boxen und der Boxengasse, dass Sie
tatsächlich freie Fahrt haben. Achten Sie dabei besonders auf die Instruktionen der
Safety Marshalls und der Rennleitung.
Die Antriebsstange (falls verbaut) ist nur für den Vortrieb des Wagens gedacht.
Lenkbewegungen können ausschließlich vom Fahrer durchgeführt werden.
Unterbinden Sie jegliche Versuche, mit der Antriebsstange zu lenken.
Seien Sie auf plötzliche Lenk- und Bremsbewegungen Ihres Fahrers gefasst.
Schützen Sie sich vor einem Zusammenprall mit anderen Fahrzeugen. Achten Sie
diesbezüglich vor allem auf den rückwärtigen Verkehr.
Trinken Sie vor dem Rennen keinen Alkohol (Medikamente etc.), so dass Ihre
Fahrtauglichkeit dadurch nicht eingeschränkt wird.
Stellen Sie sicher, dass sie in einem grundsätzlich guten gesundheitlichen Zustand
sind und durch die Belastung dieser Veranstaltung nicht zu Schaden kommen.
Die Teilnahme an dem Seifenkistenrennen erfolgt auf eigene Gefahr.
Mutwilliges Missachten der Safety Instructions kann mit dem Ausschluss vom Rennen
bestraft werden.

Haftungsausschluss:
Der Fahrer / die Teammitglieder nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie
tragen die alleinige Verantwortung für alle von ihnen verursachte Schäden, soweit
nachstehend kein Haftungsverzicht greift.
Bewerber / Fahrer erklären mit der Abgabe des Anmeldeantrages den Verzicht auf
Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen,
außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung, und zwar gegen
a) den Veranstalter, Behörden und allen anderen Personen, die mit der Organisation
der Veranstaltung in Verbindung stehen,
b) den Straßenbaulastträger soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der
Veranstaltung zu benutzenden Wege und Straßen samt Zubehör verursacht werden,
c) die Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und
Stellen außer bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Schadensverursachung,
d) die anderen Teilnehmer (Fahrer / Teammitglieder), deren Helfer, die Eigentümer,
Halter der anderen Fahrzeuge
e) und den eigenen Fahrer, eigene Helfer oder das eigene Teammitglied.
Der Haftungsausschluss wird mit der Angabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber
wirksam. Der Haftungsverzicht gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere
sowohl für Schadensersatzansprüche aus vertraglicher, als auch außervertraglicher Haftung
und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
Allgemeine Erklärung der Fahrer / des Teammitglieds:
Der Fahrer / die Teammitglieder versichern, dass
a) die in der Anmeldung gemachten Angaben richtig und vollständig sind,
b) der Fahrer / die Teammitglieder uneingeschränkt den Anforderungen des Rennens
gewachsen sind,
der Fahrer / die Teammitglieder bei selbst gebauten Seifenkisten (Paket 1)
c) das Fahrzeug, in allen Punkten den technischen Bestimmungen der
Teilnahmebedingungen entspricht,
d) das Fahrzeug, in allen Teilen jederzeit durch die Rennleitung bzw. den
Veranstalter untersucht werden kann, und
e) sie das Fahrzeug nur in einwandfreiem Zustand bei der Veranstaltung einsetzen
werden.
Der Fahrer / die Teammitglieder erklären mit ihrer Unterschrift weiter, dass
a) sie die Teilnahmebedingungen (siehe Ausschreibung) zur Kenntnis genommen
haben und diese als für sich verbindlich anerkennen und befolgen werden,
b) der Veranstalter jederzeit berechtigt ist, die Fahrzeugzulassungs- und
Abnahmebestimmungen zu ändern, und
c) diese Regeln, Bestimmungen und Erklärungen in dieser Anmeldung mit ihrer
Zustimmung Bestandteil der Vereinbarung mit dem Veranstalter werden.

Ort / Datum: .....................................................................................................
Unterschriften der Teammitglieder:

Bei minderjährigen Teilnehmern bedarf es einer Unterschrift eines gesetzlichen
Vertreters / Elternteils: Wir sind einverstanden, dass unser Kind am o.g. Rennen
teilnimmt.
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters: .............................................................

