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Dachverband für motorlosen Rennsport in Deutschland
Seifenkistenrennen - ein Sport für die ganze Familie
Wie werde ich Seifenkistenrennfahrer?
Liebe Eltern, welches Kind wünscht sich denn nicht einmal an einem Seifenkistenrennen teilzunehmen?
Teilnehmen kann jeder ab 8 Jahre, der eine Seifenkiste besitzt und/oder den Ehrgeiz hat, sich eine zu bauen.
Ist das gerade nicht möglich kann man auch eine gebrauchte Kiste erwerben oder ausleihen.
Möchtet ihr eine Kiste erwerben, wendet euch an uns oder einen Verein in eurer Nähe.
Informationen zu den Rennklassen findet ihr im Internet auf unserer Homepage.

DSKD JUNIOR-Klasse (Alter 8 bis 12 Jahre)

Wer kann teilnehmen?
Alle Kinder, beginnend mit dem Jahr, in dem sie 8 Jahre alt werden, bis zum vollendeten 21. Lebensjahr. In den
Klassen Elite XL Ü18 und DSKD Open ist das Alter nach oben offen.
Wie komme ich an eine Seifenkiste?
Da gibt es die Möglichkeit selbst eine zu bauen. Infos zum Bau einer Seifenkiste gibt es im Netz unter
www.dskd.org. Hier bekommt man auch die benötigten mechanischen Bauteile bzw. auch komplette Karosseriebauteile aus Holz.
Bei vielen Vereinen gibt es allerdings auch die Möglichkeit, eine fahrfertige Seifenkiste auszuleihen oder gebraucht zu erwerben.

Bauplan einer JUNIOR-Seifenkiste, geeignet für Fahrer ab 8 Jahre
Welche Voraussetzungen brauche ich?

Probesitzen in der JUNIOR-Kiste (Rohbau)
Welche Voraussetzungen brauche ich?
Im Idealfall ein interessiertes Kind und ein Familienmitglied mit einem gewissen Hang zur Perfektion. Außerdem
sollte man bereit sein, auch mal einen Tag an der frischen Luft zu verbringen - ganz ohne Elektronik-Spielzeug.
Ein wenig reiselustig sollte man eventuell auch sein, wenn man an mehreren Rennen teilnehmen möchte.
Was kostet mich eine Seifenkiste?
Für den Bau einer JUNIOR-Kiste sollte man ab 500€ rechnen, für eine SENIOR-Kiste etwas mehr, so ab 700€. Für
eine Kiste in der DSKD Open- Klasse ab 250€.

Wo bekomme ich Hilfe beim Bau und wo gibt es Seifenkistenvereine?
Am einfachsten ist im Netz nachzuschauen. Auf der Seite des deutschen Dachverbandes gibt es eine Übersicht
aller Regionen und aller DSKD-Vereine in Deutschland.
In den Vereinen stehen dir alle gerne mit Rat und oft auch gerne mit Tat zur Seite.
Die Adressen der DSKD-Vereine findet man unter http://dskd.org/Vereinsliste
Muss ich einem Verein angehören?
Natürlich musst du das nicht, allerdings ist es aber zu raten und von Vorteil.
Wer bei einer Landesmeisterschaft mitfahren will sollte auf jeden Fall Mitglied in einem DSKD -Verein sein. Die
Vereine melden auch die Fahrer für die Deutsche - und Europameisterschaft an.
Von wann bis wann geht die Saison?
Die ersten Rennen finden Ende April statt und die letzten dann Anfang Oktober.
Wo kann ich Seifenkistenrennen fahren?
Offizielle Rennen gibt es im ganzen Bundesgebiet. Mit einer nach DSKD -Bauvorschrift, also dem offiziellen Regelwerk, gebauten Kiste kann man überall in den entsprechenden Klassen fahren. Es ist natürlich immer auch möglich in weiteren offenen Klassen, die meist zusätzlich durch örtliche Vereine oder Organisationen angeboten werden, zu starten.

SENIOR-Klasse (Alter 11 bis 21 Jahre)

Wie funktioniert das mit der Meisterschaft?
In jedem Bundesland bzw. jeder Region gibt es Wertungsläufe zur Landes -Meisterschaft, wovon für jeden Fahrer
die Ergebnisse der gefahrenen Ortsrennen nach einem Punktesystem gewertet werden. Es gibt auch Systeme mit
Wertung der z.B. drei besten Rennergebnisse oder mit Streichung der z.B. drei schlechtesten Rennen.
Es kann ja sein, dass der Fahrer oder deren Betreuer terminlich nicht an allen Rennen teilnehmen können. Damit
das Team dadurch nicht in der Wertung zurückfällt, darf es auch einmal bei einem oder zwei Rennen fehlen.
Über deinen Verein kannst du dich dann für die Deutsche Meisterschaft anmelden lassen.

Wie kann ich an der Europameisterschaft teilnehmen?
Neben den europäischen Teilnehmern dürfen der Deutsche Meister und der Vizemeister und die zwei besten Landesmeister in der jeweiligen Rennklasse an der Europameisterschaft teilnehmen.
Wo und wann ist die Deutsche- und Europameisterschaft?
Diese Meisterschaften finden jedes Jahr an einem anderen Ort im Bundesgebiet statt. Die Bekanntgabe von Ort
oder Termin erfolgt in der Regel im Vorjahr durch den Bundesvorstand.
Wo gibt es Infos zu meiner Region?
Auf unseren Internetseiten gibt es Informationen zu den einzelnen Regionen und zu den Vereinen in der Nähe. Gerne könnt ihr auch eine Mail an oz@dskd.org senden oder einfach anrufen unter Telefon 06507 99166
Wir beantworten dann auch gerne eure Fragen.

Klasse Elite XL (Alter ab 13 Jahre)

Vielseitigkeit der Klasse DSKD Open (Alter ab 8 Jahre)

Die offiziellen DSKD-Seifenkistenklassen

JUNIOR-Klasse

7

SENIOR -Klasse
4

ELITE XL -, ELITE XL Ü18 -Klasse

7

DSKD Open -Klasse

