
 

       

 

 

Technisches Reglement: 
 

 

 

 

Zugelassene Fahrzeuge: 

Alle PKWs und Kombis die dem Reglement entsprechen 

Nicht zugelassene Fahrzeuge: 
Cabrios oder Busse 

Erlaubte Antriebarten: 
Front-, Heck- und Allradantrieb 
 
Motor:  

Benzin, keine Turbomotoren, Diesel auch mit serienmäßigem Turbo 
Alle Motoren müssen dem Serienzustand entsprechen 
 
Auspuffanlage:  

Zugelassen ist nur die serienmäßig montierte Auspuffanlangen. 
Endschalldämpfer dürfen dann entfernt werden, wenn sich dadurch der Lärmpegel nicht 
merkbar ändert. Wer seine Auspuffanlage oder Teile davon verliert muss unverzüglich in 
den Servicebereich um den Schaden zu beheben. Ohne Auspuff oder mit nicht 
serienmäßiger Lärmentwicklung keine Fahrerlaubnis. Aufhängungen können verstärkt 
oder umgebaut werden! 

Fahrwerk 
Alles serienmäßig, kein Rallye / Gewindefahrwerk 
 
Reifen:  
Winter- oder Sommerreifen, E-Zeichen obligat, keine Motorsportreifen auch nicht mit E-
Zeichen!! 

Lichtanlage:  
 
nur Serie, Bremslichter und Blinker müssen funktionieren,  
Scheinwerfer müssen abgedeckt werden, solange sie nicht auf  
Grund der Dämmerung benötigt werden. 
Zusätzlich müssen im Fahrzeug hinter der Heckscheibe zwei Bremsleuchten und in der 
Mitte ein Staublicht (permanent rot leuchtend) angebracht werden. 
 



 

       

 

 
 
Anbringung der Transponder: 
 
Der Transponder ist am besten so anzubringen, dass er freien Signalweg Richtung 
Boden hat. Das heißt, es darf kein Plastik, Metall oder sonstiges Material zwischen dem 
Fahrbahnboden und dem Transponder sein. 
Vorschläge zum montieren des Transponders sind: 
 
Außenseite Reserveradmulde  
Der Transponder sollte maximal 50cm vom Boden entfernt sitzen. 
Eine Testrunde vor dem Rennbeginn ist obligat! 
 
Transponder + Halterung bekommt Ihr bei der Anmeldung am Renntag 
 
 

Sicherheit: 

 Helmpflicht !!!  
Fenster nicht mehr als 15cm geöffnet  ( wg.Überschlaggefahr !!!) 

 Entfernen der Innenausstattung erlaubt - jedoch verbleiben müssen 
Armaturenbrett, Türverkleidung vorne, Knieschutzleisten etc,….. 

 Überrollkäfig, geschraubt, geschweißt, Mindestdurchmesser 35mm an A- und B-
Säulen vorgeschrieben und im Heckbereich des Fahrzeuges abzustützen. 

Nur runde Rohre erlaubt!! 

 Seriensitz nur in Kombination mit Seriengurt, muss an den 
Originalbefestigungspunkten angebracht sein. 

 Ein Schalensitz und ein H - Gurt dürfen nur gemeinsam verbaut werden! 
 Das Fahrzeug kann „ausgeräumt“ werden. 
 Ein mindestens 2 Kilo Handfeuerlöscher muss im Fußboden des 

Beifahrerbereichs mitgeführt werden und dementsprechend befestigt sein. 
 Vorne und hinten ist eine „stabile Abschleppöse“ zu befestigen. 
 Ein Unterfahrschutz wird empfohlen. 
 Alle Verglasungen müssen, vorhanden und im Sichtfeld unbeschädigt sein, hintere 

Seiten-, sowie die Heckscheiben können durch feste Plastikscheiben ersetzt 
werden. 

 An allen Antriebsrädern sind „Mudflaps“ zu montieren 
 Größe Abschleppöse vorne und hinten ist Pflicht! Sichtbar und schnell erreichbar . 

 

 

 



 

       

 

  



 

       

 

 

 

Sportliches Reglement: 
 

 

 

Wichtige Informationen: 

 Den Streckenposten und deren Flaggensignalen ist unbedingt Folge zu leisten. 
 Ein Zuwiderhandeln eines Fahrers, führt zum sofortigen Ausschluss des jeweiligen 

Teams. 
 

 Bei zu großer Staubentwicklung, kommt ein Bewässerungsfahrzeug zum Einsatz, 
welches nicht überholt werden darf! 
 

 Ein offensichtlich absichtliches Berühren eines anderen Fahrzeuges, führt im 
ersten Fall zu einer 10-minütigen Zeitstrafe und im zweiten Fall zum Ausschluss. 
 

 Fahrzeuge die dem Technischen Reglement während des Rennen nicht mehr  
entsprechen beispielsweise wegen technischer Gebrechen (Verlust des Auspuffes 
etc..) können jede Zeit von der Rennleitung aus dem Rennen genommen werden. 
Das Team darf nach erfolgreicher Reparatur wieder weiterfahren 
Die Teams müssen darauf vorbereitet sein, auch am Motor abgerissene 
Krümmer reparieren, ersetzten oder schweißen zu können! 
Es ist nicht möglich mit einer durch einen abgerissenen Krümmer am Motor 
entstehenden Lärmentwicklung weiterzufahren!! 

Alkohol: 

 Strengstes Alkoholverbot!!! 
 Anweisungen der Rennleitung / Streckenbetreibers / Sanitätspersonal / 

Abschleppdienst ist Folge zu leisten.  
 Ebenso untersagt sind bewusstseinserweiternde Drogen, Aufputschmittel, etc.  
 Auf Rennstrecken gilt generell ein Glasflaschen Verbot!  

 

Start: 
Le Mans Start, Reihung erfolgt nach Eingang der Nennung  

  



 

       

 

 
Flaggen: 
Es werden nur 3 Signal Flaggen gezeigt 

GELB  
Tempo stark reduzieren, Überholverbot bis Flaggensignale. Wird speziell bei Dreher 
eines Fahrzeugs, Abschleppaktion, Bewässern, Entfernung von Fahrzeugteilen von der 
Strecke etc gezeigt.  
 
 
ROT    
Rennabbruch – sehr stark verringerter Geschwindigkeit zur Ringausfahrt und ins 
Fahrerlager. Direkt wieder am Vorstart anstellen und bei Öffnung des Schrankens darf 
wieder in den Ring eingefahren werden. Beim Einfahren auf die Strecke gilt natürlich 
auch Überholverbot erst ab der ersten Kurve wieder erlaubt. 
 
 
Schwarz 
Schwarz, in Verbindung mit der jeweiligen Startnummer wird einzelnen Teilnehmern 
gezeigt um sie wegen Vergehen ( Auspufflärm, unsportliches / gefährliches Fahren ) von 
der Strecke zu nehmen 
 

Zeitplan: 
Der Zeitplan wird nach Nennschluss auf den Websites veröffentlicht!  
www.wrt-hollabrunn.at 
www.vrtt.at  
 
Wertung(en): 

Das Team mit den meisten Runden ist Sieger (Transponderwertung) 

Weitere Preise für: 

• Damenwertung 

• Ältestes ins Ziel gekommenes Fahrzeug 

NACH DEM RENNEN: 

Siegerehrung!  

+ 
gemütliches zusammen sein mit Musik und Spannferkelgrill, dieses ist für alle 
Fahrer im Nenngeld inkludiert! 


