
 

 

1. „Eschdorfer-Fahrende-Bierkiste-Zeitrennen“ 
 
 
 
 

Um am Rennen teilnehmen zu können, muss die fahrende Bierkiste einige Bedingungen erfüllen, damit alle die 

gleichen Chancen haben und niemand gefährdet wird. 

1. Aufbau 

 Es muss eine originale Bierkiste verwendet werden. Die Kiste kann außen beklebt oder bemalt werden. 

 Der gesamte Antrieb (Motor, Räder 100x24, Tank, Batterie, Rahmen) muss innerhalb der Bierkiste 

eingebaut werden. 

 Die Bierkiste muss mit einer Bremse versehen sein 

 Lenker, Sitz, Fußrasten dürfen aus der Bierkiste herausragen. Eine Gefährdung der anderen Teilnehmer 

muss dabei aber vermieden werden. 

 Fußauflagen (z.B. Winkel o.ä.) dürfen max. jeweils 10 cm von der Bierkiste abstehen. Stützräder oder 

ähnliches sind nicht erlaubt. 

 Die Bodenfreiheit der Bierkiste darf max. ca. 5 cm betragen 

 Auspuff und Luftfilter dürfen nicht aus der Bierkiste herausragen. 

 Die Außenwände der Bierkiste müssen mindestens zu 90% am Stück vorhanden sein 

 Es muss ein Verbrennungsmotor mit 50 ccm verwendet werden, der komplett in der Bierkiste integriert 

ist. 

 Die Breite des Lenkers darf max. 40 cm betragen (d.h. seitlicher Überstand jeweils max. ca. 5cm). 

 Andere Fahrer oder Zuschauer dürfen durch die Kiste nicht gefährdet. Spitze oder heiße überstehende 

Teile müssen daher vermieden werden. 

 Beim Transport der Bierkiste müssen die Fußrasten und der Lenker komplett im Inneren verstaut sein. 

2. Allgemeine Bedingungen 

 Das Mindestalter für die Fahrer beträgt 16 Jahre 

 Jeder Fahrer muss während des Rennens Motorradhelm und ausreichende Schutzkleidung (mind. 

Handschuhe, Knieschoner) tragen. 

 Pro Bierkiste darf 1 Fahrer starten. Ein Team zur Unterstützung ist natürlich erlaubt. 

 Jeder Fahrer, jedes Teammitglied unterschreibt eine separate Haftungsausschlusserklärung am 

Veranstaltungstag vor dem Rennen. 

 Unter Alkohol stehende Teilnehmer werden nicht zum Rennen zugelassen. 

 Es darf ausschließlich auf der dafür vorgesehenen Strecke zu den durch den Veranstalter vorgegebenen 

Zeiten gefahren werden. 

 Den Anweisungen der Veranstalter und der Streckenposten ist unbedingt Folge zu leisten. 

 Unsportliches Verhalten oder eine Gefährdung der anderen Fahrer oder der Zuschauer führt zum 

sofortigen Ausschluss. 

 


