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Seifenkistenrennen

1 | Das Rennen
Der Fanfarenzug I�ezheim feiert 2018 sein 50-j�ahriges Bestehen. Ein Teil der o�ziellen Festlichkeiten

wird ein Seifenkistenrennen am Samstag, den 12. Mai 2018 sein.

1.1 Die Rennstrecke

Die o�zielle Rennstrecke ist wie in Abbildung 1-1 dargestellt entlang der Lindenstra�e im I�ezheimer

Dorfkern.

Abbildung 1-1: Rennstrecke entlang der Lindenstra�e

Mit einer Renndistanz von ca. 90m und einem der steilsten Neigungen in unserem Dorf, steht einem

rasanten und spektakul�aren Rennen nichts - au�er den von uns aufgestellten Hindernissen - im Wege.
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1.2 Voraussetzungen

Die Voraussetzungen f�ur die Teilnahme am Seifenkistenrennen sind:

- ein Mindestalter von 16 Jahren (wobei alle Minderj�ahrigen eine Einverst�andniserkl�arung eines Er-

ziehungsberechtigten ben�otigen. Der Erziehungsberechtigte muss auch den ganzen Wettkampf

�uber anwesend sein!)

- voll funktionsf�ahige (selbst gebaute!) Seifenkiste, gebaut nach den Anforderungen aus Kapitel

2.1

- Schutzkleidung bestehend aus langer Kleidung, festen Schuhen, Handschuhen und zugelassenem

Helm

- Spa�!

1.3 Wettbewerbe

Um euch einen Ansporn zu geben nicht nur schnelle und schnittige Seifenkisten zu bauen gibt es zwei

gleichwertige Wettbewerbsklassen an denen man ganz automatisch teilnimmt:

- Fast and Furious!

- This Beauty is a Beast!

Fast and Furious!

In einem ausgefuchsten Wettkampfsystem werden wir die schnellste Seifenkiste mit dem begabtesten

und mutigsten Rennfahrer bestimmen. Wer hier gewinnen m�ochte, dessen Gef�ahrt muss nicht nur wind-

schnittig und gut geschmiert sein, sondern muss auch eine geh�orige Portion Gef�uhl an der Lenkung

mitbringen.

Der Schnellste m�oge der Erste sein!

This Beauty is a Beast!

In dieser Kategorie z�ahlt nur das Aussehen. Von der ersten verchromten Radmutter bis hin zum ma-

nik�urten kleinen Zeh des Fahrers. Unsere erlesene Designjury wird jede Seifenkiste auf ihr - ho�entlich

- einzigartiges Design untersuchen und unber�uhrt von jedweden �au�eren Ein�ussen, das optisch anspre-

chendste Gef�ahrt k�uren.

Wenn eure Beauty ein Richtiges Beast sein soll, dann holt schon mal neue Politurpaste...

1.4 Ablauf

Die Rennfahrer und ihre Seifenkisten �nden sich am Renntag sp�atestens um 11 Uhr am Veranstaltungsort

ein, da wir noch eine technische �Uberpr�ufung vornehmen werden (siehe 2.2). Das Rennen wird gegen
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13 Uhr beginnen. Je nach Teilnehmerzahl sind die Anzahl der Rennen und Dauer der Veranstaltung zu

diesem Zeitpunkt noch variabel.

Ehre wem Ehre geb�uhrt! Die Sieger unserer beiden Wettkampfklassen werden in einer anschlie�enden

feierlichen Zeremonie in der Freilufthalle entsprechend gek�urt. Auch ist die M�oglichkeit gegeben, den

Sieg ordentlich zu begie�en und alle anderen Teilnehmern bis tief in die Nacht zu bedauern!

Auch bitten wir euch das beigef�ugte Blatt zu euch und eurer Seifenkiste auszuf�ullen und beim Rennstart

mitzubringen, damit unser Kommentator ein bisschen was zu erz�ahlen hat und es f�ur die Zuschauer

ein bisschen am�usant wird (Leserlich! Wer damit Probleme hat, bekommt gerne die Vorlage f�ur den

Computer!).
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2 | Reglement

2.1 Bauvorschriften

Untenstehend sind die zwingend einzuhaltenden Bauvorschriften f�ur eure Seifenkisten! Wer sich nicht

daran h�alt, wird leider nicht mitmachen!

Karosserie

1. L�ange: max. 235cm

2. Breite: 45 bis 90cm

3. H�ohe: max. 90cm (inkl. �Uberrollb�ugel!)

4. zum besseren Bewegen der Seifenkiste ist es zwingend erforderlich, dass vorne und hinten jeweils

eine �Ose fest angebracht ist, mit der man eine oder mehrere Seifenkisten abschleppen kann!

5. das maximale Gewicht der leeren Karosse ist mit 70kg unbedingt einzuhalten.

Abbildung 2-1: Abmessungen der Karosserie

Fahrwerk

1. �Uberhang vorne/hinten: min. 15cm, max. 55cm
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2. Bug bis Hinterachse: 200cm

3. Spurbreite ca. 80cm (�5cm)

4. Bodenfreiheit: min. 8cm!

5. Lenkeinschlag: max. �5�

Abbildung 2-2: Beispielhafte Abmessungen des Fahrwerks

Wichtige Details

1. Die Seifenkiste muss mindestens vier R�ader haben.

2. Die funktionierende Lenkung muss auf die Vorderachse wirken und direkt ansprechen, beispiels-

weise �uber ein Lenkgest�ange oder eine Seillenkung.

3. Funktionierende Bremsen, die die Seifenkiste sicher abbremst.

Stempelbremsen m�ussen im vorderen Teil der Seifenkiste wirken und zudem gummiert sein!

(Das Paster war teuer...)

Radbremsen m�ussen mindestens auf beide R�ader einer Achse wirken!

4. Der Fahrer kann im Fahrzeug sitzen oder auf dem R�ucken liegen (Der Kopf ist in jedem Fall nicht

das erste was den Berg runter f�ahrt!)

5. Es gibt einen �Uberrollschutz.

6. Der Fahrer ist sicher angeschnallt!

7. Keine o�enen scharfen Kanten oder spitze Ecken.
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2.2 Die technische Abnahme

Vor dem Beginn der Veranstaltung und nach jedem Unfall/Anrempler, wird jede Seifenkiste mit einer

technischen Abnahme auf die genaue Einhaltung der oben genannten Bauvorschriften von uns inspiziert.

Soll der Tag also nicht mit Tr�anen beginnen, schaut bitte VORHER, dass ALLES passt! Weil hier

m�ussen wir streng sein und lassen uns auf keinerlei Diskussionen ein!

2.3 Anmeldung

Anmelden d�urfen sich alle W�urdigen ab 16 Jahren. Jedoch wenn du Minderj�ahrig bist ben�otigst du eine

Einverst�andniserkl�arung deiner Erziehungsberechtigten.

Eine verbindliche Anmeldung ben�otigen wir sp�atestens bis zum 01. Mai. Hier werden wir auch eine An-

meldegeb�uhr von 10e verlangen, die zu 100% in die Preise einie�en. Da wir nur eine begrenzte Anzahl

von Teilnehmern zulassen k�onnen, bitten wir eure ernst gemeinte Zusage uns bald m�oglichst zukommen

zu lassen, da gilt: �rst come �rst serve.
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3 | Haftungsausschluss zum Seifenkis-

tenrennen des Fanfarenzug I�ezheim

1968 e.V.
Erkl�arung der Fahrer zum Ausschluss der Haftung f�ur einfache Fahrl�assigkeit und zum Ausschluss

der Gef�ahrdungshaftung

� Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil-

und strafrechtliche Verantwortung f�ur alle von ihnen selbst oder dem von ihnen benutzten Fahrzeug

verursachten Sch�aden, soweit nicht der nachfolgende Haftungsausschluss greift.

� Bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren m�ussen Erziehungsberechtigte schriftlich ihr Ein-

verst�andnis zur Teilnahme der Kinder und Jugendlichen geben. Erziehungsberechtigte gelten als

Bewerber und tragen die volle Verantwortung f�ur die gemeldeten Personen. Eine erziehungsbe-

rechtigte Person muss w�ahrend der Veranstaltungsdauer anwesend sein.

� Jeder Teilnehmer hat sich so zu verhalten, dass er keinen anderen gef�ahrdet.

� Bewerber und Fahrer erkl�aren mit Abgabe und Unterschrift dieses Formulars den Verzicht auf

Anspr�uche jeder Art f�ur Sch�aden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und

zwar gegen:

- den Veranstalter Fanfarenzug I�ezheim 1968 e.V., die Streckenposten und Helfer, die Renn-

streckeneigent�umern, die Beh�orden, Renndienste, Hersteller und gegen allen anderen Personen,

die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen,

- den Stra�enbaulasttr�ager, soweit Sch�aden durch die Bescha�enheit der bei der Veranstaltung

zu benutzenden Stra�e samt Zubeh�or verursacht werden

- gegen die Erf�ullungs- und Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen,

- gegen alle anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigent�umer

und die Halter der anderen Fahrzeuge,

- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigent�umer und die

Halter der anderen Fahrzeuge,

- den eigenen Bewerbern, den eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Verein-

barungen zwischen Eigent�umer, Halter, Bewerber, Fahrer, Mitfahrer gehen vor) und eigene Helfer

verzichten sie auf Anspr�uche jeder Art f�ur Sch�aden, die im Zusammenhang mit dem Rennwettbe-

werb (Training und Rennen) entstehen.

� Der Haftungsausschluss wird mit der unterschriebenen Abgabe dieses Formulars allen Beteiligten

gegen�uber wirksam.
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Der Haftungsausschluss gilt f�ur Anspr�uche aus jeglichen Rechtsgrund, insbesondere sowohl f�ur

Schadensersatzanspr�uche aus vertraglicher als auch au�ervertraglicher Haftung und auch f�ur An-

spr�uche aus unerlaubter Handlung.

Ort, Datum Unterzeichner
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Musterformular Einverständniserklärung 

 

Für unser Kind  

Vorname:   _______________________________________  

Name:     _______________________________________  

Geb. Datum:   _______________________________________  

Adresse:  _______________________________________  

 _______________________________________  

Telefon:    _______________________________________  

geben wir bis auf Widerruf unser Einverständnis, an den von der / dem  

Fanfarenzug Iffezheim 1968 e.V 

angesetzten Seifenkistenrennen, im Beisein einer entsprechenden Aufsichtsperson, teilzunehmen 

und bestätigen dies mit unserer Unterschrift.  

 

_______________________________, den ____________________  

 

Die Sorgeberechtigten:    

______________________________ 

Unterschrift 

 

 

_______________________________  

Unterschrift 



Seifenkistenrennen zum 50-jährigen 
Jubiläum des Fanfarenzuges Iffezheim 
 

Teilnehmername: 

 

Name der Seifenkiste: 

 

Infos zum Fahrer 
 

Alter: 

 

Warum mache ich mit: 

 

Infos über die Seifenkiste 
 

Warum heißt die Seifenkiste so? 

 

 

 

Warum sieht die Seifenkiste aus wie sie aussieht? (Aerodynamik, Optik, …) 

 

 

 

Witzige Geschichte beim Bau: 
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