
Bitte ausgefüllt und unterschrieben  

zurück an: Linie 7 e.V. 

Dr.-Schultz-Straße 6 · 50226 Frechen

Team Name

arT der GemeiNschafT / Name des BeTrieBes, VereiNs, ...

Name Teamchef / KoNTaKTpersoN

adresse Teamchef

e-mail

aNmerKuNGeN

daTum / uNTerschrifT / Teamchef

aNzahl miTGlieder

Während des Event besteht eine Veranstal-

terhaftpflichtversicherung. Ansprüche, die 

über die Leistung dieser Versicherung hin-

ausgehen, werden nicht anerkannt. Der Ver-

anstalter haftet nicht für Schäden, die auf 

Verschulden anderer Teilnehmer oder Besucher 

beruhen bzw. welche Teilnehmer selber ver-

ursachen. Jeder Teilnehmer nimmt auf eigene 

Gefahr an dem Rennen und der Veranstaltung 

teil und sollte daher auch auf die Sicher-

heit seines Gefährtes und auf entsprechende 

Schutzkleidung achten.

Minderjährige Teilnehmer benötigen eine 

schriftliche Erlaubnis der Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten. Der Veranstalter 

übernimmt keine Aufsichtspflicht. Eltern 

haften für ihre Kinder. 

Mit der Unterschrift auf diesem Anmelde- 

formular erklärt sich der Teilnehmer, bzw. 

dessen Erziehungsberechtigter mit unseren Bau-

vorgaben und dem Regelwerk als einverstanden.

MOTOR 
keine Antriebsart oder -hilfe · außer  

lediglich der Hangabtriebsschwerkraft

FahRzeugTyp	
Seifenkiste: 3, 4 oder 6-rädriger Eigenbau · 

keine umgebauten Schrottfahrzeuge

BauaRT
keine scharfen Ecken und Kanten im Außen- 

bereich der Karosserie und im Bereich des  

Fahrers · keine vorstehenden harten und 

scharfkantigen Bauteile · kein Verbau von  

beschichteten Spanplatten (Pressspanplatten, 

wegen der messerscharfen Kanten beim Bruch) 

· kein Mitführen von Gegenständen, die die 

Sicherheit beinträchtigen

SOndeRauSSTaTTung	
voll funktionsfähige Bremsen · Fußbremse  

nicht vorgeschrieben, jedoch empfohlen · 

voll funktionsfähige Lenkung (der Radein-

schlag sollte so begrenzt sein, dass ein 

Übersteuern verhindert wird)

BeSOndeRheiT 
Bedingte Geländetauglichkeit: das Rennen  

führt über Asphalt, Schotter und Sand ·  

1-3 Fahrer pro Gefährt sind erlaubt · eine  

liegende Position eines Fahrers mit dem Kopf 

in Fahrtrichtung ist nicht erlaubt

aBMeSSungen	und	gewichT  

Bodenfreiheit mindestens 10 cm ·

Länge max. 220 cm · Breite max. 100 cm ·

Höhe max. 100 cm · Gewicht (ohne Fahrer)  

max. 70 kg

ziel	deS	RennenS
Das Siegerteam wird durch die beste Gesamt-

zeit auf der Etappe ermittelt. Daneben gibt 

es den Publikumspreis für die originellste 

Kiste (Bewertung: Bau und Gestaltung).

Anregungen oder Rückfragen  

bitte an: kultur@linie7-frechen.de

TechniSche	daTen TeilnahMe

anMeldung


