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Seifenkistenrennen PHOENIX-CUP 2023 – Teilnahmebedingungen 

 
 
 
Seifenkistenrennen - ein Spaß für die ganze Familie, Klein und Groß, Alt und Jung! 
 
Dennoch oder gerade deswegen gilt es, einige Regeln und Hinweise zu befolgen um die Sicherheit 
aller Beteiligten zu gewährleisten und das Rennen zu einem tollen Erlebnis für alle zu machen. 
 
Teilnahmebedingungen: 
Mindestalter: 8 Jahre. 
 
Helmpflicht für den Fahrer! Dieser kann z.B. auch ein Fahrrad- oder Ski-Helm sein. Gegebenenfalls 
kann ein Helm gebührenfrei bei uns geliehen werden. Bitte frühzeitig anfragen! 
 
Die Teilnahme ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr. Für Schäden an Gegenständen oder an 
Personen wird keine Haftung übernommen. 
 
Alle Teilnehmer müssen eine HAFTUNGSAUSSCHLUSS-ERKLÄRUNG unterschreiben. 
Minderjährige, die als Fahrer am Rennen teilnehmen wollen, müssen eine von einem 
Erziehungsberechtigten unterschriebene Einverständniserklärung vorlegen. Formulare dafür gibt’s im 
Freizeitzentrum oder im Feuervogel. 
 
Jede Seifenkiste muss folgenden Regeln entsprechen: 

• solides Gerüst mit stabilen Materialien (z.B. keine Pressspanplatten) 

• funktionierende Bremsen und Lenkung 

• keine spitzen Gegenstände oder scharfe Kanten an der Kiste 

• Alle Elemente der Seifenkiste wie zum Beispiel Fahrersitz oder Dekorations-Anbauteile 
müssen stabil befestigt sein. Insbesondere darf kein loses Ballastgewicht in die Seifenkiste 
gelegt werden (Befestigter Ballast ist aber erlaubt!) 

• Im Bereich des Fahrersitzes müssen alle Kanten z.B. der Verkleidung, an denen man sich 
verletzen könnte, mit geeignetem Material (z.B. Rohrisolierung) gepolstert sein. 

• Um auf die Startrampe zu passen, darf die Seifenkiste maximal 2 Meter lang sein und muss 
weniger als einen Meter breit sein, der Radstand (der Abstand der linken und der rechten 
Räder) sollte weniger als 90 cm betragen. 

• keine Start- bzw. Antriebshilfe wie Pedale oder Motor 

• mindestens drei Räder 
 
Für die Wertung wird in einheitlichen Seifenkisten gefahren, die vom Freizeitzentrum 
Feuervogel zur Verfügung gestellt werden. Es gibt zwei Gewichtsklassen:  

• Leichtgewichte (Kinder solo, Fahrer und Kiste zusammen bis 90 Kg)  

• Schwergewichte (Kind und Erwachsener, Fahrer und Kiste zusammen bis 150 Kg) 
 

Für eigene Sonderanfertigungen gibt es ein Showrennen.  
Hier entscheidet nicht die Zeit, es wird das beste / originellste Fahrzeug prämiert. 
 
Jede Kiste wird am Tag der Veranstaltung hinsichtlich der Einhaltung unserer Regeln überprüft und 
samt Fahrer gewogen. Die Veranstalter behalten sich vor, Fahrzeuge nicht am Rennen zuzulassen, 
wenn sie nach ihrem Ermessen nicht den oben genannten (Sicherheits-) Anforderungen entsprechen. 
Allerdings hat jeder Teilnehmer auch bereits am Freitag Nachmittag vor dem Renntag die Möglichkeit, 
seine Kiste einen Vorab-Check durch uns zu unterziehen. 
 
Das Rennen ist ein Amateur-Rennen, d. h. Seifenkisten, die dem Standard des Deutschen 
Seifenkistenbundes entsprechen und zu offiziellen Rennen zugelassen sind, sind nicht erforderlich. 
Serienmäßig gefertigte Fahrzeuge wie z.B. Kettcars sind bei dem Rennen nicht zugelassen. 
 
Wir freuen uns auf viele selbstgebaute originelle Fahrzeuge am Start! 


