Ausschreibung 3. Seifenkisten-Rennen Malchin
Termin: Sonnabend 23. Juni 2018 ab 14:000 Uhr
Ort: Basedower Straße/Wargentiner Straße (Rennstrecke ca. 550 Meter, asphaltiert)
Veranstalter
Veranstalter des Stadtfestes
FSV Malchin
Seifenkisten-Freunde Malchin

Anmeldung:
 Anmeldung muss bis zum 30.05.2018 bei Thorsten Rabe oder Marcus Budniak
schriftlich erfolgen
 Anmeldebogen kann im Internet oder persönlich angefordert werden
 Nachmeldungen am Renntag sind nach Rücksprache möglich
 die Rennleitung vergibt für jedes Team eine Startnummer
 pro Seifenkiste dürfen maximal 2 Teams fahren
 zu jedem Team gehören bis zu zwei Starter
 die Anmeldung muss mit einer kurzen Teambeschreibung erfolgen
Startgebühr:
 20 Euro pro Team „Altersklasse 2.“
 Kinder frei
Altersklassen:
 „1. Kinder“ (5-12 Jahre) pro Team (inklusive ein Erziehungsberechtigter als
Ansprech-partner)
 „2. Kinder und große Kinder“ (13-99 Jahre)
Ablauf:
Der Start erfolgt von einer Rampe und führt über die ca. 550 m lange Distanz zum Ziel.
Alle Teams fahren einen Vorlauf mit Zeitnahme, die Zeitmessung erfolgt per Stoppuhr.
Die Zeiten aus dem Vorlauf führen zur Startfeldeinteilungen in den Klassen I – II – III.
Innerhalb dieser drei Klassen werden die Rennen im „KO“ - bzw. „Jeder gegen Jeden“
-System durchgeführt. Jeder Sieger erhält „1“ Punkt, der Verlierer „0“ Punkte. Die Punkte
führen zur Platzierung innerhalb der Gruppe.
Während des „Rennens“ besteht auf der Hälfte der Strecke, mit einer Fahne angezeigt
durch die Rennleitung, die Erlaubnis auf die Innenbahn zu wechseln, gleich schnelle Fahrer
verbleiben auf ihren zugewiesenen Bahnen.
Ehrung:
In jeder Startfeldeinteilung werden der 1. – 2. und 3. Platz prämiert.

Technische Daten

Ausschreibung 3. Seifenkisten-Rennen Malchin
Oberste Regel: Sicherheit geht vor!
Die Rennleitung/Organisatoren behalten sich vor kurzfristige Änderungen einzuarbeiten, so
sie der Sicherheit dienen. Auch kann das Rennen bei Gefahr jederzeit abgebrochen
werden. Eine technische Abnahme erfolgt vor dem Start.

Die Seifenkisten muss / darf … sein


muss auf mindestens 3 Rädern fahren.



maximal 2,50 Meter lang - maximal 1,85 Meter breit - maximal 1,40 Meter hoch



maximal 50 kg wiegen, pro 10 kg „Übergewicht“ werden 10 Strafsekunden auf die
ermittelte Vorlaufzeit aufgeschlagen



Kisten mit einem Leergewicht von mehr als 80 kg werden aus Sicherheitsgründen
nicht zum Start zugelassen



muss eine funktionierende Bremse haben (Seifenkiste lässt sich mit normaler Kraft
nicht wegziehen oder -schieben)



muss eine „Karosserie“ haben, d.h. es muss eine erkennbare bauliche Verkleidung
sichtbar sein



es muss ein gut sichtbarer Platz von 10 x 10 cm für die Startnummer angebracht
sein.



darf im Rennen nur von einer Person geführt werden



darf keinen Antrieb besitzen und darf während des Rennens nicht angeschoben
werden.



darf Zusatzgewichte besitzen, die fest an der Kiste montiert sind. Lose
Beschwerungen (die entnehmbar sind), z.B. Wasserflaschen oder ähnliches, sind
nicht gestattet.



darf keine Werbung von Alkohol- und Tabakprodukten haben.

Die Starter …


jeder muss einen Schutzhelm (keine Spielzeughelme) tragen.



festes Schuhwerk und geschlossene Kleidung sind gewünscht



darf nicht alkoholisiert sein.

Haftungsausschluss
 Die Veranstalter schließen jegliche Haftung aus.
 Zum Rennen werden nur die Starter zugelassen, die die schriftliche Bescheinigung
zum Haftungsausschluss vor dem Start abgeben.
Die Veranstalter wünschen allen Teams eine erfolgreiche Bau- und Vorbereitungszeit!!!

