
 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Ein Seifenkistenteam darf aus einer oder mehreren Personen bestehen. 

- Seifenkisten müssen den Allgemeinen-Bauvorschriften entsprechen. 

- Alle Seifenkisten werden vor dem freien Training/ dem 1. Befahren der Rennstrecke von 

der Rennleitung und einem externen Prüfer auf die Einhaltung der Bauvorschriften und 

der allgemeinen Sicherheit begutachtet. In besonderem Maße wird die Lenkung, Bremse 

und die Seilführung bzw. Sicherung der Seile (wenn vorhanden) geprüft. 

- Die FahrerInnen sind für die Seifenkiste selbst verantwortlich und ein Haftungsausschluss 

muss von jedem Fahrer (oder Erziehungsberechtigten bei U-18) vor Beginn der Veranstal-

tung unterschrieben werden.  

- Das Rennen findet auf einem Teil des Rüggenwegs in Hattingen-Niederwenigern statt. 

- Jede Seifenkiste fährt einzeln gegen die Zeit (Es gibt eine Zeitmessanlage). 

- Ein Team darf mit einer Seifenkiste in nur einer Kategorie (U-18/Ü-18) antreten. Die Kate-

gorie ist abhängig vom Alter der Fahrer. 

- Eine Seifenkiste darf nur von einem Team und in einer Kategorie an den Start gehen. 

- Die FahrerInnen dürfen sich innerhalb eines Teams abwechseln, es wird mindestens vier 

Starts und einen Trainingslauf geben. 

- Die FahrerInnen müssen einen zugelassenen Ski-Helm oder Schutzhelm nach StVZO mit 

geschlossenem Kinnriemen tragen 

- Die Seifenkisten dürfen (beim Start) nicht angeschubst werden. 

- Seifenkisten in der Kategorie U-18 starten nicht von einer Startrampe (Details siehe An-

hang). 

- Seifenkisten in der Kategorie Ü-18 starten von einer Startrampe (Details siehe Anhang). 

 



 

- Es gibt einen Trainingslauf, der nicht gewertet wird. 

- Es gibt 2 verschiedene Wertungsklassen. Bewertet werden jeweils U-18 und Ü-18 Rennen 

unabhängig voneinander: 

-  
Es wird mindestens 4 Durchläufe geben (abhängig von der Teilnehmerzahl), von denen 

die besten 3 in die Wertung einfließen. Es zählt die Gesamtzeit der gültigen Läufe. 

Bei 5 Durchläufen werden die besten 4 gewertet usw. 

-  

Auf Grundlage von Präsentation der Kiste (z.B. in einem Interview oder vor dem ersten 

Start) und dem Aussehen, wird von der Rennleitung eine Vorauswahl getroffen, die ab-

schließend über die Publikumsresonanz bewertet wird. 

 

In diesem Jahr gibt es anlässlich der 72h-Aktion einen Sonderpreis. Neugierig geworden? Alle 

Infos hierzu findet ihr im gesonderten Dokument „Fair-Trade-Botschafter“. Lesen lohnt sich! 

Das Fahrerlager dient dem Aufenthalt aller Teams. Wir bitten um gegenseitige Rücksichtnahme 

und Beachtung folgender Regeln: 

- Die Seifenkisten und FahrerInnen müssen sich zu den durchgesagten Zeiten fertig ausge-

rüstet und fahrbereit hinter der Rampe einfinden. Bitte auf Durchsagen achten. 

- Der Bereich hinter der Rampe dient der Startaufstellung der Seifenkisten und darf nur von 

FahrerInnen und BetreuerInnen betreten werden. 

- Bitte keinen Müll liegen lassen und den Platz sauber verlassen. 

Wir freuen uns bereits heute auf ein grandioses Rennen mit euch. Damit aber am Abend nach dem 

Rennen auch alle wieder gesund zu Hause ankommen, lest euch bitte die Bauvorschriften und das 

Regelwerk genau durch und denkt dabei immer an eure eigene Sicherheit. 

Die Einhaltung der Bau- und Sicherheitsvorschriften ist Pflicht und wird vor Ort kontrolliert. 

Wir behalten uns vor Teams vom Rennbetrieb auszuschließen, wenn die Vorschriften nicht ein-

gehalten werden! Insbesondere die Leistung der Bremse wird vom Rennleitungsteam überprüft! 

Wenn Ihr euch nicht sicher seid, ob eure Seifenkiste die Bedingungen erfüllt oder solltet Ihr Fragen 

haben, dann meldet euch bei uns! 

E-Mail: seifenrennleitung@posteo.de 

Facebook: www.facebook.com/SeifenkistenrennenNiederwenigern 

Homepage: www.seifenkistenrennen.blog 



 

 

  

ca. 120 Meter

ca. 35 Meter 

 ca. 4 % 

Start ohne Startrampe      

Fahrtrichtung  

Ziel  

Auslaufbereich  

Boxengasse (vsl.)  



 

 

 

 

ca. 190 Meter

ca. 35 Meter 

  ca. 4,7 % 

Start mit Startrampe      

Fahrtrichtung  

Ziel  

Auslaufbereich  

Boxengasse (vsl.)  


