mebedingunge
enrennen
Teilnahm
en 7. Süßenerr Fasnetskiste
Gehö
örst du auch zu den tollkühnen Rennfahrerrn, die in ihren origin
nellen Eigenkonstrukttionen eine ca. 500 m lange Piste hinunterbrettern wollen?
deine Fasnetsk
Doch
h
e
Infos:
h bevor du im Geiste schon
s
kiste vor dir siehst, hier
noch die Teilnahmebedingungen und einige
Renn
ntag:
Vera
anstaltungsbeginn:

21. Februar 2009
0
13:13 Uhr

Sicherhe
eits-Check:
Rennstre
ecke:

Die Fasnetskiste
e und das Rennteam
m
u eigentlich für alle sselbstgebauten Kisten. Das Eigengewicht der Kiste
Startterlaubnis erhälst du
darf max. so hoch sein, dass es vom Fahrerr/den Fahrern mit eigener
e
Muskelkraft getragen
den kann. Empfehlensswert sind hier max. 80 kg. Darüber hinau
us muss die Fasnetsk
kiste ohne
werd
mmischleudern, Raketenantrieb, etc.) ang
frem
d Kraftspeicher (Gum
getrieben
mde Kraftquellen und
werd
den. Ebenso sind Serriengeräte wie etwa Formel-1- oder Ralleywagen, auch dann wenn sie
modifiziert wurden, unz
de Kisten
zulässig. Der Veranstalter behält sic
ch vor, abweichend
ens 1 Fahrer, sowie je 1 Anschieber für Start
und
S
abzulehnen. Dein Team besteht aus mindeste
Stop. 1 Beifahrer, sow
wie jeweils 1 weitererr Anschieber sind erllaubt und empfehlensswert.
Pit-S

•

Termin wird den
n Teilnehmern noch bekannt gegeben
Moserhof – Baum
mschule Clement

hrend der Fahrt Ballast, bzw. Teile abwe
erfen oder absprenge
en (außer Schinkenw
würste,
wäh
f
dies zur Disqua
alifikation. Spitzen, sscharfe Ecken und Kanten
K
abe
er nicht in Dosen!), führt
f
(wie
e beispielsweise im Film
F
„Ben Hur“) erhö
öhen das Verletzungssrisiko unnötig und führen
enso zur Disqualifika
mit allen Fahrern im
ebe
ation. Ferner muss die Fasnetskiste m
m Ziel
ank
kommen.
Um der einen oder an
nderen Beule vorzub
beugen besteht Hellmpflicht. Darüber hinaus
h
ose, einem Oberteil mit langen Ärmeln, sowie
bessteht deine Kleidung aus einer langen Ho
ndschuhen (ist im Feb
bruar auch empfehle
enswert ;-). Ebenso m
Han
müssen Dekoteile an deiner
d
Kleiidung fest mit diese
er verbunden sein. Helme und Schutzk
kleidung können nicht vom
Verranstalter gestellt we
erden.

Die S
Sicherheit

Der Re
ennablauf und die Be
ewertung durch die J
Jury

ft, ob deine Rennkistte den Teilnahmebed
dingungen
Bevor du die Piste hinuntterdüst, wird geprüf
pricht. Es gelten folg
gende Regeln:
entsp

h Anschieben in Fah
hrt gebracht. Am Pitt-Stop
An Starrt und Pit-Stop wird die Rennkiste durch
muss im vorgesehenen Bereic
ch angehalten, und de
werden.
er Fahrer „betankt“ w
et wird deine Fahrt nach zwei Kriterien: Kreativität
und Rennp
platzierung (K. O.-Sysstem).
K
Bewerte
Die Verranstalter ermitteln
n schließlich, wer auf
a
das Siegertreppchen steigen darf
f. Die
Entscheidung der Veranstalter ist unanfechtbar. Der Rechtsweg ist a
ausgeschlossen.

•

•

•
•

hr und Risiko. Die Te
eilnehmer tragen die
e alleinige
Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefah
g für alle von ihnen oder
den von ihnen benutzten
o
b
zivil- und strafrechttliche Verantwortung
achten Schäden. M
Mit Abgabe des Anmeldeantrags erklären die
Fahrzeugen verursa
V
Teilnehmer den Verzicht
auf Ansprrüche aller Art im Zusammenhang mit der
Personenschäden, in
Veranstaltung, v. a.
a bei Sach- und P
nsbesondere gegenü
über dem
ern, den Erfüllun
ngs- und
Veranstalter, den Behörden, den Straßenbaulastträge
deren Teilnehmern, deren Helfern, Halltern und
n vor Ort, den and
Verrichtungsgehilfen
Eigentümern der Fahrzeuge, sowie den e
edern, außer bei vorssätzlicher
eigenen Teammitglie
er Schadensverursach
hung.
und grob fahrlässige
Deine Fasnetskiste muss mit funktion
nierenden Bremsen ausgestattet sein, die auch
nd direkt auf mindesstens zwei Räder wirrken. Das
unabhängig von der Lenkung arbeiten, un
n und Füßen ist verbotten – seid froh ;-)
Bremsen mit Händen
m
und darf max. 1,20 m Breite aufweisen.
Deine Fasnetskiste muss
mind. 3 Räder, u
n verbunden sein. Solltest du
Zusatzgewichte und Dekoteile müssen fe
est mit den Gefährten

Die Anmeldung
e bei dir auch schon unter den Finge
ern? Entstehen in d
deiner Fantasie scho
on die
Juckt es
wahnwitzigsten Fasnetskiste
en? Dann nix wie los! Schickt uns bis spätestens 7. Februar 2009
meldung mit euren pe
ersönlichen Daten. Da
en wir
D die Teilnehmerzah
hl begrenzt ist, müsse
eure Anm
uns leider einer Selektion nach Eingang des Anmeldebeitrags
A
bei unserer Bankverbiindung
vorbehalten. Wer zuerst kommt, fährt zuerrst! Vorjahresteilnehmer werden bei einem
estens 31. Januar 2009 bevorzugt beh andelt. Nach Verstre
eichen
ungseingang bis späte
Anmeldu
der Frist erlischt der Anspru
uch, und freie Plätze werden mit Nachrüc
ckern besetzt.
meldekosten betrage
en 11,11 € pro Team
m. Dafür gibt es für jedes Teammitglie
ed am
Die Anm
Renntag eine kleine Überrasc
chung. Eine Rückersta
attung ist nicht mögllich.
meldung sendet ihr an: www.jetztischdrde
eifllos.de e. V., c/o Patrick Frey,
r
Die Anm
Ernst-Lehmann-Straße 16, D-73079 Süßen
49 (0) 73 35 . 92 39
7 24
Oder per Fax an: +4
e Infos findet ihr untter www.fasnetskiste
enrennen.de
Weitere
b
Fragen beantworten
wir unter
e info@jetztischdrdeifllos.de
d
oder +49 (0) 176 . 41 06 96 02

