
Erwartungen und Anforderungen an einen Veranstalter,
der sich für die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft

im Seifenkisten Speeddown bewerben möchte

Die Vereinigung der deutschen Seifenkistenfreunde im Speeddown Seifenkisten 
Speed  Down   Deutschland  , kurz S  D  D  ,  möchte Seifenkistenrennsport in Deutschland 
fördern. Zu diesem Zweck findet  jährlich eine Deutsche Meisterschaft (im Folgenden 
kurz DM genannt) statt, die in einem Rennen ausgetragen wird. Dabei soll die 
bestehende Seifenkistenszene in Deutschland angesprochen werden, aber auch 
Neueinsteiger und vor allem Kinder. 

Wenn ein Veranstalter, die DM ausrichten möchte, muss er sich bei S  D  D   bewerben. Das 

Komitee von S  D  D   entscheidet rechtzeitig nach Eingang aller Anträge. Der ernannte 
Ausrichter der DM kann dann mit dieser Veranstaltung Werbung machen. Erfahrungen 
haben gezeigt, dass die DM viele zusätzliche Fahrer, Zuschauer und vor allem 
Sponsoren anzieht. Achtung: Die DM kann im Rahmen des sonst üblichen 
Rennablaufs integriert werden! D.h., dass die DM zusätzlich zu den bestehenden 
Klassen eines Rennveranstalters angeboten wird.

Der Bewerber soll in seiner Bewerbung deutlich machen, dass er die 
Rahmenbedingungen für eine solche Veranstaltung gewährleisten kann, die Einteilung 
der Rennklassen  berücksichtigt und für die Einhaltung der technischen Bestimmungen  
sorgt. Dafür sollten folgende Punkte beachtet werden (Kriterien):
 Kurze Vorstellung des Bewerbers (z. B. Ort, bisherige Erfahrungen, Größe der 

Veranstaltung)
 Termin: Die DM darf nicht am letzten Wochenende im Juli stattfinden, weil da die 

Europameisterschaften stattfinden.
 Strecke:

 Streckenbeschreibung: Die Strecke und die Hochziehstrecke sollen beschrieben 
werden. Die Streckenlänge soll möglichst nicht unter 800 m liegen. 

 Absicherung: Konzept zur Streckenabsicherung bitte vorlegen (auch Fotos 
möglich).

 Startrampe bitte dokumentieren (z.B. Foto).
 Rennablauf:

 Der Bewerber muss einen Zeitplan vorlegen. Vorschlag:
Freitag: Anreise möglich
Samstag:  Vormittag  Anmeldung  und   technische  Abnahme  und  Fahrer-

besprechung (notwendig), Nachmittag 1. Wertungslauf
Sonntag: 2. und 3. Wertungslauf (möglichst früh anfangen, damit die Siegerehrung
nicht zu spät erfolgt) 
Die Wertung erfolgt über drei Wertungsläufe (ein Trainingslauf ist nicht zwingend). 
Bei den Klassen nach Geschwindigkeit (DM 1 – DM 6) werden die zwei schnellsten



Läufe gewertet. Bei den Klassen nach Gleichmäßigkeit (DM 7 – DM 11) werden 
die beiden Läufe mit der geringsten Differenz gewertet. Der/die Fahrer mit der 
geringsten Zeitdifferenz gewinnen. 

 Der Bewerber soll deutlich machen, wie die Einhaltung der technischen 
Bestimmungen gewährleistet wird (ortsübliches Reglement vorstellen). Die 
technische Abnahme seitens Speeddown Deutschland wird nur für die DM 
durchgeführt. Eine Waage muss zur Verfügung stehen.

 Startreihenfolge aller Klassen bitte auflisten.
 Zeitnahme:

 Die Zeitnahme muss vorgestellt werden z. B. Art und Fabrikat der Zeitmessanlage,
Kontakt der Zeitnehmer zum Start u. a.

 Nach Lauf 1 und 2 werden die Ergebnislisten zumindest für die DM ausgehängt.
 Dem Veranstalter ist es möglich, die Rennklassen von S  D  D   in seine bestehende

Klasseneinteilung  einzubauen.  Es  kann  eine  gefahrene  Zeit  sowohl  für  die
Wertung  zur  DM  von S  D  D   als  auch  für  die  Wertung  einer  ortsüblichen
Rennklasse verwendet werden. Bitte das Programm vorstellen

 Anmeldung:
 Anmeldeformular vorstellen
 Mit der Anmeldung müssen die Teilnehmer die Einteilung der Rennklassen 

erhalten und Zugriff auf die Technischen Bestimmungen haben (z.B. per Website 
oder per Post zugeschickt).

 Der Bewerber hat dafür zu sorgen, dass alle Teilnehmer bei der Anmeldung zur
Deutschen  Meisterschaft  unterschrieben  haben,  dass  sie  bzw.  ihre
Erziehungsberechtigten  eine  Haftpflichtversicherung  abgeschlossen  haben,
welche die Gefahren für eine solche Veranstaltung einschließt. Ebenso müssen
die Teilnehmer schriftlich erklären, dass sie die Haftung bei Unfällen übernehmen.
Die Ausschreibung der DM muss ebenfalls enthalten, dass die Fahrer auch beim
Schleppen der Fahrzeuge zum Start die Schutzkleidung tragen.

 Bei der Festlegung des Startgeldes kann pro Starter ein fester Betrag von 6 € 
(Meisterschaftszuschlag) für Pokale u. ä. zusätzlich erhoben und an den 
Veranstalter abgeführt werden. Preisgestaltung bitte vorstellen.

 Abfrage für Bedarf am Camping
 Camping: Die Größe der Campingfläche muss angegeben und die Lage möglichst auf

einem Lageplan beschrieben werden. Strom und mindestens 2 Toiletten müssen zur
Verfügung stehen! Der Weg zum Camping muss klar erkennbar oder ausgeschildert
sein. Wie kommen die Seifenkisten vom Camping zur Rennstrecke/Fahrerlager

 Verpflegung: Welche Verpflegungsmöglichkeiten gibt es für die Fahrer?
 Preise und Siegerehrung

Bei  der  Preisvergabe  muss  gewährleistet  werden,  dass  für  jede  ausgerichtete
Meisterschaftsklasse 3 Pokale, für jeden platzierten Starter ein Erinnerungsgeschenk
(Medaille o.ä.), und ein Sonderpreis für den jüngsten und für den ältesten Teilnehmer
vergeben werden. 
Auf den Urkunden muss stehen: 
„Deutscher Meisterschaft 201? im Seifenkisten Speeddown“, die Klasse, der Name,
die Platzierung
Auf den Pokalen muss mindestens stehen:
„Deutsche Meisterschaft 201?“ und der Platz, möglichst die Klasse
Beim Druck von Urkunden,  Medaillen,  T-Shirts,  Plakaten oder  ähnlichem darf  das
Logo von S  D  D   nach Absprache mit dem Komitee verwendet werden.

 Allgemein:



 Insgesamt  liegt  der  Großteil  der  Verantwortung  und  der  Aufgaben  beim
Veranstalter.

 Weiterhin hat der Bewerber alles selbständig zu organisieren. Die Delegierten von 

S  D  D   stehen beratend zur Verfügung.

Alle Formulare können unter www.speed-down-deutschland.de als PDF heruntergeladen 
werden oder auf Nachfrage unter info@speed-down-deutschland.de als Worddatei 
zugesendet werden.

Die Bewerbung ist bis spätestens bis 30.10. dieses Jahres formfrei (ohne spezielles 
Antragsformular) schriftlich einzureichen beim Vorsitzenden von S  D  D  :

Matthias Schlageter
Malteserstraße 12
79423 Heitersheim

oder unter info@speed-down-deutschland.de

Wir hoffen auf viel Interesse. Für wen diese Veranstaltung in diesem Jahr nicht möglich 
ist, kann sich in den darauf folgenden Jahren bewerben. Wir bitten darum, dass diese 
Informationen an andere Veranstalter weitergegeben werden.

Viele Grüße und auf schöne Meisterschaften

Matthias Schlageter
Vorsitzender von S  D  D   
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