
 
 

Rennreglement 300 Runden Rennen 
 
 

Allgemein: 

v Der E-Kart Cup ist ein Teamrennen mit max. 10 Teams pro Rennen. 

v Jedes Team besteht aus maximal 5 Fahrern inklusive Teamchefs. 

v Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. 

v Das Rennen geht über 300 Runden, wenn die Aussenbahn geöffnet ist, 250 Runden, 
und wird mit normalen Mietkart bestritten. 

v Die Rangierung erfolgt ausschliesslich aufgrund der elektronischen Zeit-
/Rundenmessung.  

v Jedes Team erhält für das Rennen 2 Kart zugeteilt, welche abwechslungsweise zum 
Einsatz kommen bzw. geladen werden müssen. Zu diesem Zweck werden jedem 
Team 2 Boxenplätze, Ladestationen zugeteilt. Die Teams sind für das Laden der Kart 
selbst verantwortlich. 

v Die Fahrerbesprechung ist für alle Teamchefs obligatorisch. 

v Die Fahrerbesprechung findet um 10:00 Uhr statt. Der Start erfolgt ca. um 11:00Uhr. 
Die Siegerehrung findet im Anschluss an das Rennen um ca. 15:30 Uhr statt. 

v Das Startgeld beträgt Fr. 400.- pro Team inkl. 1 Kaffee und Gipfeli, sowie 
Mineralwasser während des gesamten Rennens, nur für Teammitglieder. 

v Das Startgeld ist im Voraus zu bezahlen. 

v Rückerstattung des Startgeldes erfolgt nur bei Absage oder Termin-Verschiebung 
durch das Tempo-Drom. 

Qualifying, Rennstart: 

v Der Teamchef ist die Verbindungsperson zur Rennleitung.  

v Der Teamchef muss zur Rennbesprechung im Vorfeld des Rennens abbestellt 
werden. Dieser ist dafür verantwortlich, die dabei besprochenen Inhalte und 
Informationen an seine Fahrer weiter zu vermitteln. 

v Für die Fahrzeugzuteilung werden jeder Mannschaft 2 Kart zugelost. Diese 
«Kartpaare» werden vorgängig vom Tempodrom zusammengestellt und können von 
den Teams in der ausgelosten Reihenfolge gewählt werden.  

v Ca. um 10’30 Uhr finden die Qualifikationsläufe über 15 Min. statt. In dieser Zeit kann 
jedes Team versuchen eine schnelle Rundenzeit zu erreichen, welche die Reihenfolge 
für den Startplatz ergibt. Schnellste Runde 1. Startplatz, usw. Pro Team darf jeweils 
nur 1 Kart auf der Strecke sein.  

v Der Rennstart erfolgt stehend. Die Teams werden entsprechend der Startaufstellung 
nacheinander aus der Box gelassen und fahren ohne weitere Einführungsrunden 
direkt auf den entsprechenden Startplatz.  

 



 
 
Rennen: 

v Jedes Fahrzeug muss spätestens nach 20 Runden wieder an den Boxen aufgeladen 
werden (Kartwechsel). Zuviel gefahrene Runden werden am Schluss abgezogen.  

v Beim Kart- Fahrerwechsel darf der «neue» Fahrer erst losfahren, wenn der «alte» 
Fahrer ihm auf die Schulter geklopft hat.  

v Beim Verlassen der Box ist Vorsicht geboten, weil die bereits im Rennen fahrenden 
Kart eine höhere Geschwindigkeit aufweisen.  

v Da das Überholen sehr schwierig ist, kann der Rennleiter dem vorderen Fahrer 
(welcher den hinteren nicht überholen lässt) mit der blauen Fahne darauf hinweisen, 
das Überholmanöver zuzulassen. Dies jedoch frühestens, nachdem der hintere Fahrer 
mind. 2 Runden lang nicht überholen konnte. 

v Zick-Zack-Fahren und Abdrängen anderer Teilnehmer ist absolut untersagt. Auf der 
Geraden ist maximal ein Linienwechsel erlaubt. 

v Ist es dem aktiven Fahrzeug nicht mehr möglich in die Boxen zurückzukehren (Unfall, 
Defekt, etc.), kann das Rennen so lange kurzzeitig unterbrochen werden, bis das 
Team, der Fahrer das Rennen wieder aufnehmen kann. 

v Jedem Team ist es gestattet, einen Kart gegen ein Reservefahrzeug (sofern verfügbar) 
auszutauschen. Der Reservefahrzeugpark besteht aus den nicht benötigten 
Fahrzeugen und aus ausgetauschten Fahrzeugen von den einzelnen Teams. Der 
Austausch muss vom Teamchef bei der Rennleitung angemeldet werden. Das 
Austauschfahrzeug darf sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Rennen befinden und das 
gewünschte Fahrzeug muss frei verfügbar und von den Mechanikern freigegeben 
sein. 

v Die Teams sind für folgende Manipulationen an den Karts selbst zuständig: 

o Laden der Karts 

o Verschieben der Kart an die Ladestationen 

 

v Alle übrigen Arbeiten an den Karts dürfen nur durch das zuständige Tempo-Drom-
Personal ausgeführt werden. Den Fahrern und Betreuern ist es strikte untersagt, 
Veränderungen oder Reparaturen an den Karts auszuführen. 

v Werden Reparaturen an den Fahrzeugen gewünscht, so meldet sich der Teamchef 
bei einem zuständigen Mechaniker. Die einzelnen Reparaturen werden der Reihe 
nach erledigt. 

v Die Mechaniker oder die Rennleitung sind befugt, Fahrzeugen die Wegfahrt aus den 
Boxen zu verweigern oder frühzeitig in die Boxen zu winken, sofern die Sicherheit 
nicht mehr gewährleistet ist oder Schäden zu erwarten sind. In diesem Fall muss das 
Team auf ein anderes Teamfahrzeug wechseln.  

v Verstösse gegen die Fahrvorschriften werden mit Zeit- oder Rundenbussen bestraft. 
Die Rennleitung kann zu diesem Zweck das fehlbare Team für 10-20 Sekunden 
anhalten, oder eine Boxendurchfahrt verlangen. Diese Strafe darf nicht mit einem 
Fahrerwechsel verbunden werden. 



 
 
Sicherheit: 

v Es gelten die allgemeinen Fahrvorschriften des Tempo-Drom. 

v Sofern es die Sicherheit erfordert, kann das Rennen durch die Rennleitung 
angehalten werden 

v Die Fahrgeschwindigkeit ist im ganzen Boxenbereich auf Schritttempo limitiert. Die 
Boxen-Durchfahrtsgassen sind immer freizuhalten. Ein Anhalten in diesen, ein 
blockieren oder jegliche andere Art der Behinderung der anderen Teams ist 
verboten. 

v Im Boxenbereich dürfen sich nur die Fahrer und der Teamchef aufhalten. 

v Es wird speziell darauf hingewiesen, dass der Aufenthalt im Boxenbereich ein 
erhöhtes Risiko darstellt und während dem ganzen Rennverlauf starker Verkehr 
herrscht. Jeder Teilnehmer ist aufgefordert, sich nicht unnötig im Gefahrenbereich 
aufzuhalten, und auch anderen Personen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken (Ein- 
und Ausfahrt aus den Boxen). 

v Versicherung ist Sache der Teilnehmer. 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und Personenbezogenen Daten: 

v In Zusammenhang mit der Erstellung von PR-Mitteln beabsichtigen die Veranstalter 
zu Zwecken der Veröffentlichung im Rahmen von Werbung und Berichterstattung in 
Printmedien sowie im Internet oder über elektronische Newsletter Gruppen- oder 
Einzelfotos oder Videoaufnehmen, auf denen Teilnehmer zu sehen sind 
(Personenabbildungen) anzufertigen und zu veröffentlichen bez. öffentlich zugänglich 
zu machen. 

Die Teilnehmer willigen der Verwendung dieser Daten zu, sofern sie nicht 
ausdrücklich widersprechen. 

Schlussbestimmungen: 

v Alles, was in diesem Reglement nicht ausdrücklich erlaubt ist, gilt als verboten. 

Preise, Rangverkündigung: 

v Die Rangverkündigung findet sofort im Anschluss an das Rennende statt. 

1. Rang Fr. 300.- für das Team 

2. Rang Fr. 200.- für das Team 

3. Rang Fr. 100.- für das Team 

    

   Pokale für die ersten 3 Teams 

   Trainingsfahrt für das Verlierer-Team 

   1 Freifahrt für die schnellste Runde des Rennens 


