
 
4. Weilheimer Bierkistenrennen - Teilnahmebedingungen 
            (Stand Mai 2016)      

1.) Zur Bierkiste 
Um am Rennen teilnehmen zu können, muss Eure fahrende Bierkiste einige Bedingungen erfüllen. Damit 
wollen wir erreichen, dass alle einigermaßen gleiche Chancen haben und niemand gefährdet wird.  

• Es muss eine blaue "Weilheimer"-Bierkiste der Lammbrauerei Weilheim verwendet werden 
(Bastelkisten können kostenlos bei der Lammbrauerei während den normalen Öffnungszeiten abgeholt 
werden). Die Kiste wird außen nicht beklebt, bemalt, usw. 

• Der gesamte Antrieb (Motor, Räder, Tank, Batterie, Rahmen usw.) muss innerhalb der Bierkiste 
eingebaut werden. 

• Die Bierkiste muss ohne Bremse sein. 

• Lenker, Sitz, Kickstart dürfen aus der Bierkiste herausragen. Eine Gefährdung der anderen Teilnehmer 
muss dabei aber vermieden werden. 

• Fußauflagen (z.B. Winkel o.ä.) dürfen max. jeweils 10 cm von der Bierkiste abstehen. Stützräder oder 
ähnliches sind nicht erlaubt. 

• Die Bodenfreiheit der Bierkiste darf max. ca. 5 cm betragen. 

• Auspuff und Luftfilter dürfen max. 3 cm aus der Bierkiste herausragen. Der Auspuff ist bei 
Verbrennungsmotoren gewünscht (es wird keine Schallmessung geben, jedoch soll das Motorengeräusch 
noch erträglich sein). 

• Die Außenwände der Bierkiste müssen mindestens zu 90% am Stück vorhanden sein. 

• Es darf jeder beliebige Motor verwendet werden, egal ob Verbrennungsmotor oder Elektromotor, er 
muss jedoch in die Bierkiste passen. 

• Die Breite des Lenkers darf max. 40 cm betragen (d.h. seitlicher Überstand jeweils max. ca. 5cm). 

• Andere Fahrer oder Zuschauer dürfen durch die Kiste nicht gefährdet werden. Spitze oder heiße 
überstehende Teile müssen daher vermieden werden. 

• An der Bierkiste muss ein funktionsfähiger Notaus- bzw. Killschalter mit Reissleine angebracht sein 

(damit der Motor ausgeht, falls Fahrer von der Kiste stürzt). 

2.) Allgemeine Bedingungen 

• Das Mindestalter für die Fahrer beträgt 18 Jahre. 

• Jeder Fahrer muss während des Rennens Motorradhelm und ausreichende Schutzkleidung (mind. 
Handschuhe, Knieschoner) tragen. 

• Pro Bierkiste darf 1 Fahrer starten. Ein Team zur Unterstützung ist natürlich erlaubt. 

• Jeder Fahrer bzw. jedes Teammitglied unterschreibt eine separate Haftungsausschlusserklärung am 
Veranstaltungstag vor dem Rennen. 

• Es darf ausschließlich auf der dafür vorgesehenen Strecke zu den durch den Veranstalter vorgegebenen 
Zeiten gefahren werden. 

• Den Anweisungen der Veranstalter und der Streckenposten ist unbedingt Folge zu leisten. 

• Unsportliches Verhalten oder eine Gefährdung der anderen Fahrer oder der Zuschauer führt zur 
sofortigen Disqualifikation. Betrunkene Teilnehmer können nicht zum Rennen zugelassen werden. 

• Pro Team ist ein Startgeld von 20,- € zu entrichten. Das Team erhält am Veranstaltungstag 
Verpflegungsgutscheine. Das Startgeld kann im Fall einer Nichtteilnahme (bei Abmeldung nach 
07.08.16) nicht zurückerstattet werden. 

 

• Gib bei der Anmeldung bitte Vor- und Nachname des Fahrers, Dein Geburtsdatum, Deine Adresse und 
den Teamnamen an. 

• Schick Deine Anmeldung bitte per Mail an Bierkiste@lammbrauerei-weilheim.de. 
Wir senden Dir dann die Kontoinformationen zur Überweisung des Startgeldes zu. 


