
Teilnahme Bedingungen 
 
Teilnahme Bedingungen Mofarennen des MSC Wisskirchen 
 
Das Rennen wird über 4h am Stück gefahren! 
 
Vor dem Rennen findet ein Zeittraining statt in der Startaufstellung ausgefahren wird! Dieses 
Zeittraining geht über 1h, in dieser Stunde muss jeder Fahrer des Teams gefahren sein! 
 
Jedes Team besteht aus max. 3 Fahrern, einem Fahrzeug und einem Feuerlöscher!!!! Max. 50 
Teams sind für das Rennen zu lässig! 
 
Zur Fahrerausrüstung gehören ein geeigneter Motorradhelm und festes Schuhwerk mit 
Knöchelschutz (Motorradstiefel, Springerstiefel etc. keine Turnschuhe!!!). Wir empfehlen 
zusätzlich Brustpanzer, Handschuhe sowie Knie- und Ellenbogenschützer (z.B. vom 
Inlineskaten). 
 
Das Fahrgestell muss ehemals nachweisbar eine 50 ccm Straßenzulassung besessen haben.. 
Um dem Wettrüsten Einhalt zu gebieten und um die Ursprünglichkeit der Mopedrennen nicht 
zu verlieren, lassen wir keine Motocross- Fahrgestelle zu!!!! 
 
Die Fahrzeuge (Motor, Zylinderkopf und Zylinderfuß) dürfen nur luftgekühlt werden. 
Zwangskühlung per Wasserberieselung oder flüssigem Stickstoff sind verboten. Ölkühler mit 
Fahrtwindkühlung sind erlaubt. Auffällige Fahrzeuge (Zylinder) können und werden von der 
Rennleitung jederzeit vermessen. Lasst eure 65- und 80 ccm Zylinder zu Hause, die brauchen 
wir nicht. 
 
Wen wir erwischen, der wird disqualifiziert!!! 
 
Als Bereifung sind nur handelsübliche Reifen erlaubt. 
 
Der Geräuschpegel ist auf 90dB(A) begrenzt!!! 
 
Alle Umbauten und Veredelungen sowie Tuningmaßnahmen die nicht im Regelwerk 
ausdrücklich verboten sind, sind erwünscht. Außer in der Mofa Original Klasse! 
 
Nur in der Boxengasse darf getankt und der Fahrerwechsel stattfinden. 
 
Benzinfeste Unterlage beim Tanken ist Pflicht und wird Kontrolliert! 
 
Das Fahrzeug darf innerhalb des Rennens repariert werden und den Regeln entsprechend 
modifiziert werden, aber nicht gegen ein anderes Fahrzeug getauscht werden .Motor Wechsel 
ist erlaubt. 
 
In der Boxengasse herrscht Schritt Geschwindigkeit !!! 
 
Die Strecke darf nur zum Fahrerwechsel und zum Tanken verlassen werden. 
 
Vor und nach dem Rennen ist jegliches Fahren auf der Strecke und im Fahrerlager verboten. 
Wer ohne Helm fährt bezahlt eine Strafe von 25€! 
 



Wer abkürzt oder rücksichtslos fährt wird mit Rundenabzug bestraft. 
 
Wunsch-Startnummern bitte bei der Anmeldung angeben. Diese werden unter 
Berücksichtigung der Reihenfolge der eingehende Nennungen vergeben. 
 
Für die Startnummern hat jeder Teilnehmer selber zu sorgen.. 
 
Wichtig: 
 
Da es sich um eine Sportveranstaltung handelt, wird bei Personen- oder Sachschäden keine 
Haftung übernommen. Um die Gefährdung von Teilnehmern und Zuschauern zu vermeiden, 
ist den Anweisungen des Streckenpersonals unbedingt folge zu leisten. Bei Nichtbefolgung 
der Anweisungen oder Verstoß der Regeln, kann ein Team disqualifiziert werden. 
 
Wir setzen auf faires Verhalten auf und an der Strecke sowie gegenüber den Entscheidungen 
der Rennleitung vor aus und wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und ein unfallfreies 
Rennen 


