
 
 
 

Die Ausschreibung zum Event: 

 

▪ 04. – 05. November 2022 

▪ SlotWay Lausitz, Tettauer Straße 9 

▪ 12 Teams – mit 2 Fahrer/innen 

▪ 12 Stunden rund um die Uhr  

▪ Gesamtfahrzeit bei 12 Teams - 3 Stunden 

▪ gefahren wird auf der 4-spurigen Holzbahn des SlotWay Lausitz mit 15min pro 

Spur bei freier Spureinteilung, wobei jedes Teammitglied die gleiche Anzahl von 

6 Spuren befahren muss 

▪ jedes Teams kann frei entscheiden, wer wann seine Spuren fährt 

▪ es wird mit dem bewährten Strafzeitmodus von 3 sec. gefahren 

▪ jedes Teams stimmt mit der Zahlung des Startgeldes der Veröffentlichung seiner 

Teamdaten auf der Webseite des SlotWay Lausitz zu 

▪ im Startgeld sind zwei Fox 10 Motoren ohne Motorritzel enthalten, die nach 

Rennende beim Team verbleiben 

▪ als Motorritzel sind Stahl- oder Kunststoffritzel mit 12 Zähnen zugelassen, 

welche vom Team selbst zu stellen sind 

▪ gefahren wird auf Moosgummirädern in 45,- 50,- 55 Shore,  

▪ weitere Shorehärten sind nicht zugelassen 

▪ Schnellwechselsysteme zum Tausch der Hinterräder sind nicht zugelassen 

▪ ein Doppelwackel ist ebenfalls nicht zugelassen 



▪ die Einsatzfahrzeuge müssen über eine, ab Rennstart eingeschaltete, vollständig 

funktionierende sowie nachleuchtende Fahrzeugbeleuchtung verfügen 

▪ jeweils ein Licht der Front- und Heckbeleuchtung muss sich über die gesamte 

Renndauer in voller Funktion befinden 

▪ die Nachleuchtzeit der Lichtanlage muss bei Abschaltung der Bahnspannung 

und Chaosphasen zirka 15 sec. betragen 

▪ nach Feststellung des Ausfalls der Front- und / oder Heckbeleuchtung wird das 

Fahrzeug von der Bahn genommen werden und kann repariert werden 

 

Reparaturen:  
 

▪ Reparaturen müssen zwingend bei der Rennleitung zur Freigabe angezeigt 

werden 

▪ Reparaturen an den Fahrzeugen können jederzeit über den gesamten Zeitraum 

des Rennens bei eingeschalteter Bahnspannung durchgeführt werden. 

Eingeschlossen ist hier das Wechseln von Schleifern, Leitkielen, 

Zuleitungskabeln, Kugellagern, Lichtsätzen und Motoren. Ebenfalls zulässig ist 

das Wechseln bei größeren Schäden auf eine baugleiche Ersatzkarosserie. Diese 

muss bei Wagenabnahme vorgestellt werden und verbleibt wie das Einsatzauto 

über den gesamten Zeitraum im Park Ferme´  

▪ Ein kompletter Wechsel des Fahrwerks ist nicht zulässig 

▪ bei Reparaturen ist die Mithilfe fremder Teammitglieder gestattet 

 

Park Fermé Regel: 

 

▪ ab der Fahrzeugabnahme und bis zum Rennende, sowie außerhalb von 

Reparaturarbeiten, verbleiben die Einsatzfahrzeuge und Ausgabemotoren im 

Park Fermé 

Anmeldung: 

▪ die Anmeldung zum Event ist erst mit der Zahlung des Startgeldes von 50 Euro 

fix 

▪ bei Nichtantreten eines Teams wird das Startgeld einbehalten 

▪ alles was nicht ausdrücklich erlaubt ist, bleibt verboten! 

▪ Zuwiderhandlungen werden mit einem Rundenabzug von 15 Runden pro 

Vergehen geahndet! 

▪ jedes Team ist zur Teilnahme am Einsetzerplan verpflichtet 

▪ ein gültiger Einsetzerplan wird am Freitag, den 04.11.2022 nach Kenntnis der 

teilnehmenden Teams und Fahrer veröffentlicht 



▪ Es gilt das gültige Reglement und die Fahrzeugliste der Youngtimer-Scale-

Trophy-Reglement für Slotfahrzeuge im Maßstab 1:24, zu finden auf allen 

einschlägig bekannten Seiten der Slotcarszene und natürlich auf der Webseite 

des SlotWay Lausitz 

 

Das Team vom SlotWay Lausitz freut sich auf zwei spannende Tage und faire 

Wettkämpfe mit Euch. Lasst das Event zu einem Youngtimer Fest werden 

 

In dem Sinne, wir sehen uns am 04.- 05.11.2022. 

 

28.08.2022 

 

 


