
 
VfL Seifenkisten-Cup 2019>  
Ausschreibung 
 

Eckdaten: 
• Termin: Samstag, den 31.08.2019 (13-17 Uhr) 
• Anmeldeschluss bis: 5. August 2019 
• Technische Abnahme: 24. August 2019 
• Startgeld:  10€ pro FahrerIn für Vereinsmitglieder inkl. Koop. HüBeGe und 20€ für 

Externe. 
• Weitere Infos unter: www.vflberghausen.de/seifenkiste 

 

Teilnahme- und Bewerbungsbedingungen: 
• Teilnehmen können:  
•  Einzelpersonen 
•  Institutionen, 
•  Schulen, 
•  Vereine / Gruppen 
•  Betriebe. 
• Die Seifenkisten müssen den Allgemeinen-Bauvorschriften entsprechen (siehe 

„Allgemeine Bauvorschriften“)  
• Die Seifenkiste muss grundsätzlich selbstgebaut sein. 
• FahrerInnen-Mindestalter: Ab Geburtsjahrgang 2011 
• Juniorkiste (FahrerInnen-Alter 8-16 Jahre) muss im Sitzen gefahren werden. Ältere 

FahrerInnen dürfen auch liegend fahren, wenn die Bauvorschriften eingehalten 
werden. 

• Es muss mit einem Helm gefahren werden (Zugelassener Motorrad-, Fahrrad- oder 
Skihelm nach StVO mit geschlossenem Kinnriemen). 

• Beide Hände müssen während der Fahrt und beim Bremsen im Ziel am Lenkrad sein. 
• Gefahren wird auf eigenes Risiko. Der Veranstalter ist nicht haftbar. 
• Gestartet wird in Zweierrennen  
• Die Seifenkisten starten von einer Startrampe und müssen das Ziel eigenständig 

erreichen.  
• Zeitmessung erfolgt grundsätzlich  via Lichtschrankenmessung. Bei technischen 

Problemen behält sich der Veranstalter vor auf eine Handmessung zu gehen. 
• Die Seifenkisten und FahrerInnen müssen sich zur Start-Zeit fertig ausgerüstet und 

fahrbereit hinter der Rampe einfinden. 
• Jede Seifenkiste wird durch eine Jury im Vorfeld geprüft und durch diese zum Rennen 

zugelassen. Nach der Prüfung darf keine bauliche Veränderung mehr vorgenommen 
werden. Der Veranstalter behält es sich vor, im Rennen sicherheitsgefährdende Kisten 
auszuschließen. 

• Rauchen und der Verzehr von alkoholischen Getränken ist nicht gestattet.  
• Sponsoringregeln müssen beachtet werden, siehe Anlage. 
• Entspricht ein Fahrzeug oder ein/e TeilnehmerIn nicht den Bau- und 

Sicherheitsvorschriften, darf das Fahrzeug oder der/die TeilnehmerIn nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen!  

• Kistennutzung: Eine Kiste kann von mehreren Fahrern genutzt werden. Jeder Fahrer 
muss sich allerdings einzeln anmelden oder man nimmt an der Teammessung teil. 

• Veranstalter behält sich Anzahl der Durchläufe vor und gibt diese am Renntag 
bekannt. 



 
• Aus witterungsbedingten Gründen kann sich der Veranstalter vorbehalten, den Beginn 

des Rennens zeitlich zu verschieben oder sogar abzubrechen oder abzusagen. Die 
Startgebühr wird in diesem Fall nicht erstattet. 

• Nach jedem Lauf müssen die Kisten selbständig wieder zum Start geschoben werden. 

 
Sieger-Kategorien: 

• Beste Juniorkiste (unter 16 Jahre) 
• Beste Kiste (über 16 Jahre)  
• Teamwertung (max. 3 FahrerInnen, die beste Zeit wird gewertet) 
• Kreativste Seifenkiste (Sonderpreis) 
• Jüngster Fahrer (Sonderpreis) 
• Mehrgenerationen-Kiste (Sonderpreis) 


