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R e g l e m e n t  d e s          2 0 1 0  
 
Der end u r oX cu p  ist eine lizenzfreie Rennserie in Deutschland, ohne Verbandszwang vom Hobby- bis zum Lizenzfahrer. Der Spaß am 
Offroadfahren steht dabei im Vordergrund. Lenker-Rambos und Rumschreier sind nicht erwünscht. 
Eine Sportfahrer- oder Tageslizenz sowie zugelassene Motorräder sind nicht erforderlich. MotoCross Fahrer mit MotoCross Maschinen 
können in allen Klassen starten. In der Anfängerklasse sind nur Fahrer ohne Sporterfahrung startberechtigt. In der Einsteigerklasse sind 
Aufsteiger aus Klasse 4 und Fahrer mit geringer Sporterfahrung startberechtigt. 
 

Es gibt für Solofahrer  die Möglichkeit 2 oder 3 Stunden zu fahren, Teams fahren 3 oder 4 Stunden (je nach Klasse). 
Es sind Eintagesveranstaltungen immer an einem Samstag. Anreise ist bereits Freitag Abend möglich. 
 

NE U  in  d er  S a is on 2 01 0  
• Die Klasse 2 Junioren Einzelfahrer starten im Nachmittagslauf 
• Die Klasse 2A Junioren-Teams entfällt – wenn sich nicht mehr als 5 Teams einschreiben – start auch Nachmittags 
• Neue Klasseneinteilung – NEU Klasse 4 Anfänger, Klasse 5 Einsteiger, Klasse 9 Sportfahrer über 3 Std. 
• Nachnenngebühr wird erhoben ab Nennschluss mit 5€ - deshalb rechtzeitig anmelden und bezahlen! 
• Gebühr für Klebetransponder und Startnummern 
 

V er ans t al t er  
Veranstalter von allen Läufen ist enduroXevents in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Vereinen. Die Veranstaltungen werden immer 
nach den gleichen Rahmenbedingungen und Zeitplan durchgeführt. Ansprechpartner ist immer  enduroXevents.  
 

V er ans t al t u ng en      
Die Serie besteht aus mind. 5 Läufen mit einem Streichergebnis. Infos, Orte und Termine (Änderungen vorbehalten) werden auf  
www.enduro-x.de veröffentlicht.  
 

E ins chr eib u ng  z u r  M eis t er s chaf t   
Nur eingeschriebene Fahrer oder Teams erhalten Meisterschaftspunkte und haben einen garantierten Startplatz bei allen Rennen, sofern 
die Nennung rechtzeitig (s. Nennung) vorliegt. Natürlich kann auch jeder nicht eingeschriebene Fahrer teilnehmen, wenn noch Plätze 
im Starterfeld frei sind. Nicht eingeschriebene Fahrer erhalten für die Meisterschaft keine Punkte, sie werden aber in der Tageswertung 
berücksichtigt. Eingeschriebene Fahrer profitieren auch von einer verbilligten Nenngebühr (s. Nenngebühr), bekommen ein kostenloses 
enduroXcup T-Shirt und können an der Verlosung der Sachpreise bei der Cupfeier teilnehmen. Sie bekommen beim ersten Rennen 2 
kostenlose Klebetransponder und 3x ihre Startnummer. Werden diese verloren oder entfernt bekommt ihr bei uns Ersatz, hierfür ist aber 
ein Unkostenbeitrag zu bezahlen (Transponder 1€, Startnummer aus 3x 3 Zahlen 2€). Die Klebetransponder können diese Saison mehr-
fach verwendet werden – bitte nicht entfernen. Meisterschaftspunkte werden erst ab dem Tag der gültigen Einschreibung (Zahlungs-
eingang bei enduroXevents) vergeben. Es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung eines Teils der Einschreibegebühr wenn ein oder 
mehrere Läufe ausfallen. 
 

Die Einschreibung erfolgt online  www.enduro-x.de oder das Download-pdf ausfüllen und an uns senden. Die einmalige Einschreibege-
bühr beträgt für (incl. 2Transponder + 3x Startnummer) – pro Fahrer: 
 

• Kl. 1 Kids  15 €  je Fahrer 
• Kl. 2 Junioren 25 €  je Fahrer 
• Kl. 3 – 9  30 €  je Fahrer 
• Änderungen (ohne Klassenwechsel)    5€ 
• Klassenwechsel, nur auf Antrag und vor Nennschluss 15€ 
 

Keine Ermäßigung für Schüler, Studenten, Azubis bei der Einschreibegebühr. 
 

Die einmalige Einschreibegebühr bitte überweisen auf :    
Wichtig  Verwendungszweck angeben:   Einschreibung + Name + Klasse 
Kontonummer  749 500 2939    bei der BW-Bank    BLZ 600 501 01   Kontoinhaber  Günter Essig 
Internationale Überweisung   IBAN  DE11600501017495002939  BIC   SOLADEST 
 

Nenn u ng e n,  Ne nns chl u s s ,  Nen ng el d  
Unabhängig von der Einschreibung zur Meisterschaft muss jeder Fahrer sich zu den jeweiligen Läufen nennen. Online unter 
www.enduro-x.de. Die eingeschriebenen Fahrer haben die Möglichkeit sich mit der Kurznennung für das jeweilige Rennen anzumelden 
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oder schreiben eine email an  guenter@enduro-x.de  mit Name, Ort des Rennens, Klasse/ Startnummer. Die Nenngebühr muss bis zum 
Nennschluss (14 Tage vor dem Rennen) pünktlich überwiesen sein, sonst ist man nicht startberechtigt. Bitte beachtet die Banktransfer-
zeiten! 
Alle genannten Fahrer werden (nach Eingang des Nenngeldes) in die Fahrerliste auf unserer Homepage eingetragen. Falls keine Tages-
starter mehr zugelassen werden können, wird dies auf www.enduro-x.de bekannt gegeben. Es wird keine Nennbestätigung versandt. 
Bei Absagen seitens der Teilnehmer nach Nennschluss, aber mehr als 5 Tage vor der Veranstaltung werden 10€ einbehalten und die 
restliche Gebühr gut geschrieben. Bei Absagen ab 5 Tage vor der Veranstaltung wird die Nenngebühr nicht zurück erstattet.  
D ie  A b s ag e k a nn p er  m a i l  od er  p er  T el ef on er f o l g en.  Wird eine Veranstaltung durch den Veranstalter (höhere Gewalt, 
kurzfristige Kündigung der Strecke oder der Genehmigung) abgesagt, werden bereits bezahlte Nenngebühren bis auf eine Bearbei-
tungsgebühr von 5€ zurück bezahlt. Weitere Ansprüche gegenüber dem Veranstalter können nicht geltend gemacht werden. 
 

Nenns c hl u s s  
Der Nennschluss ist immer 14 Tagen vor dem Beginn der Veranstaltung. Eine Nachnennung ist möglich (wenn noch Startplätze frei 
sind), kostet aber eine zusätzliche Gebühr von 5  € .  
 

Nenn g el d    beträgt : 
 

Nenngebühr 
Klasse 

Eingeschriebene Fahrer Tagesstarter 
incl. Transponder, Startnummern 

Gebühr pro 
Transponder 

1 10 € 15 €  
2   20 € 30 €  
8  *x 30 € 40 € 1 € 
3, 4, 5, 9  *x 40 € 50 € 1 € 
6, 7    *x 70 € 90 € pro Fahrer 1 € 
*x - 5 € pro Fahrer 
Nachnenngebühr   5 € pro Fahrer 

 

*x  Verbilligte Gebühr für  Schüler, Studenten, Azubis  (Nachweis ist als Kopie der Nennung beizulegen) 
 

Das  Nen ng el d  bitte überweisen auf      
KTO  749 500 2939    bei der BW-Bank     BLZ 600 501 01   Kontoinhaber  Günter Essig 
Internationale Überweisung   IBAN  DE11600501017495002939  BIC   SOLADEST 
 

Bitte Beachten - Bei der Überweisung Namen, Startnummer oder Klasse und Ort des Rennens angeben 
!! Keine Bezahlung vor Ort in bar mehr möglich (nur in Ausnahmefällen nach vorheriger Absprache) 
 

Nenn b es t ät ig u n g  
Die Teilnehmer erhalten keine Nennbestätigung. Auf der Homepage wird die Starterliste (gilt als Bestätigung der Nennung und dem 
rechtzeitigen Eingang der Nenngebühr auf unser Konto) nach Nennschluss veröffentlicht.  
 

K l as s eneint ei l u ng    
NEU 2010 NEU Klasse 5 Einsteiger, Klasse 5 ALT wird zu 6, Klasse 6 ALT wird zu 9.  Wertung erst ab mind. 5 Teilnehmer pro Klasse, sonst 

erfolgt die Wertung in einer anderen Klasse 
 

Klasse 1 Kids  bis 65 ccm und bis 13 Jahren - Geburtsjahr 1997 - Renndauer 30 Minuten 
Klasse 1A Kids  über 65 bis 85 ccm und bis 13 Jahren - Geburtsjahr 1997 - Renndauer 30 Minuten 
Klasse 2 Junioren bis 250 4T und 14 - 18 J. als Einzelfahrer  - Geburtsjahr 1992  - Renndauer 3 Std. 
Klasse 2A nur wenn sich mehr als 5 Teams einschreiben bis 250 4T und 14 - 18 J. als Einzelfahrer  - Geburtsj. 1992  - Rennd. 4 Std. 
Klasse 3D Damen - Renndauer 3 Stunden 
Klasse 3S Senioren  über  50  - als Einzelfahrer   - Geburtsjahr 1959  - Renndauer 3 Stunden 
Klasse 4 Anfänger  - ohne Sporterfahrung - Renndauer 3 Stunden 
Klasse 5 Einsteiger - geringe Sporterfahrung - Renndauer 3 Stunden 
Klasse 6 Teams der Klassen 3, 4 und 5 - Renndauer 3 Stunden 
Klasse 7 Sportfahrer Teams mit und ohne Lizenz, Aufsteiger Klasse 6 - Renndauer 4 Stunden 
Klasse 8 Sportfahrer Solo mit und ohne Lizenz, Aufsteiger Klasse 5 - Renndauer 2 Stunden 
Klasse 9 Sportfahrer Solo mit und ohne Lizenz, Aufsteiger Klasse 5 - Renndauer 3 Stunden 
 

NEU  Vormittags starten Klasse 3, 4 + 5, in der Mittagspause Klasse 1 und 1A, Nachmittags starten Klasse 2, 7, 8+ 9. 
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Die Kid s  fahren ein Rennen über 30 Minuten zwischen Vor- und Nachmittagslauf. Die Strecke wird für sie gekürzt und entschärft. E s  
g eht  hi er  v or  a l l em  u m  d en S p aß  a m  Of f r oad f ahr en f ü r  d en Nac hwu c hs  -  n i cht  u m  d e n E hr g eiz  d er  E l t er n  !  
Die Ju nior en starten im Nachmittagslauf als eigene Startgruppe, diese Klasse soll den Junioren einen Einstieg in den Offroadsport er-
möglichen. 
S er ien- E n d u r os  starten in der Klasse 5. Der Fahrer mit einer Serien-Enduro darf in der Klasse 5 über Sporterfahrung verfügen. Als 
Serien-Enduros gelten alle BMW’s ausgenommen die neue 450er Sportenduro, Honda -4T außer CRF, Kawasaki –KLE, KLAR, KLX, KMX, 
KTM alle 4T außer EXC, Competition, Super-Comp., MZ-Baghira, Suzuki – alle 4T außer DRZ, RMZ, Yamaha – alle DT, TT, XT. Weiter auch 
alle Maschinen (Sportenduros, Motocrosser) die mind. 10 Jahre alt sind und alle Trial-Maschinen (Nachweis ist vorzulegen).  
Änderungen vorbehalten !    Bei Modellen welche hier nicht aufgeführt sind bitte unter der unten genannten Adresse nachfragen. 
 

In der Klasse 4 haben Fahr er  ohn e S p or t er f ahr u ng  die Möglichkeit mit einer Sport-Enduro oder Motocrosser im Vormittagslauf 
Rennluft zu schnuppern und Erfahrungen zu sammeln. Die Fahrer mit mind. 1nem Meisterschaftspunkt steigen in der nächsten Saison in 
die Klasse 5 Einsteiger auf. 

Die jeweils 5  b es t en E inz el f ahr er  u nd  T eam s  der Klasse 5 + 6 steigen in der nächsten Saison in die Sportfahrerklassen  7, 8 oder 9 
auf.  
Mit der Abgabe der Nennung in die Klasse 4 bestätigt der Fahrer bisher ohne Sporterfahrung zu sein und im Vorjahr nicht dieser Klasse 
eingeschrieben gewesen zu sein. Ausnahme sind Fahrer welche zwar in der vorigen Saison in dieser Klasse eingeschrieben waren, aber 
keine Meisterschaftspunkte bekommen haben. 
Mit der Abgabe der Nennung in die Klasse 5 + 6 bestätigt der/die Fahrer nur geringe Sporterfahrung zu haben und sich im Vorjahr 
nicht unter die ersten 5 dieser Klasse platziert zu haben. 
Der Veranstalter ist berechtigt, offensichtliche Falscheinstufungen zu berichtigen (auch während der laufenden Saison). Bis dahin er-
reichte Meisterschaftspunkte verfallen.  
 

K l as s e  8  -  hier möchten wir Sportfahrern die Gelegenheit geben sich über 2  S t u nd e n mit anderen Fahrern zu messen. 
 

T eam s   können wahlweise mit einem oder zwei Motorrädern starten. Sie können ein Rennen pro Saison mit einem Ersatzfahrer bestrei-
ten. Dieser muss auf der Nennung angegeben werden und in der jeweiligen Klasse startberechtigt sein. 
 

Ein Klassenwechsel während der Saison ist nach schriftlichem Antrag unter Angaben von Gründen, vor dem jeweiligen Nennschluss, 
möglich. Die bis dahin erreichten Meisterschaftspunkte verfallen und können nicht in die neue Klasse übernommen werden. Bearbei-
tungsgebühr 15€. 
 

D ie  W er t u ng  für die Meisterschaft erfolgt Klassenweise nach folgendem Punkteschlüssel : 
 

Platz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Punkte 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 
Platz 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Punkte 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Bei Kürzung der Laufzeit oder Abbruch eines Laufs erhalten die Fahrer folgende Punkte : 
über 50% der Laufzeit – volle Punktzahl 
über 25% der Laufzeit – 50% der Punkte 
bis   25% der Laufzeit – 25% der Punkte 
 

W er t u ng  u nd  W er t u ng s g r u p p en  (Tageswertung ab 5 Starter) : 
 

1 Kids  bis 65 ccm und bis 13 Jahren – Stichtag ist der 31.12.1997 
1A Kids  über 65 bis 85 ccm und bis 13 Jahren – Stichtag ist der 31.12.1997 
2 Junioren    14 – 18 Jahren – Stichtag ist der 31.12.1992 - Einzelfahrer 

2A Junioren Teams    14 – 18 Jahren – Stichtag beider Fahrer ist der 31.12.1992 
3D Damen  als Einzelfahrerinnen 
3S Senioren  über 50 -  Stichtag 31.12.1959  als Einzelfahrer 
4 Anfänger  als Einzelfahrer 
5 Einsteiger  als Einzelfahrer 
6 Teams der Klassen 3, 4 + 5 
7 Sportfahrer mit und ohne Lizenz  als Team über 4 Stunden  
8 Sportfahrer mit und ohne Lizenz  als Einzelfahrer über 2 Stunden 
9 Sportfahrer mit und ohne Lizenz  als Einzelfahrer über 3 Stunden 
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Der/ die Fahrer, welche in den jeweiligen Wertungsgruppen aus allen ausgeschriebenen und durchgeführten Läufen die höchste Punkt-
zahl erreicht haben ist/ sind 
 
 

Sieger des                                                2 0 1 0  
 

 
Bei Punktgleichheit gibt es Doppelplatzierungen Bp. 2x 3. Platz. 
 

ACHTUNG  Bei der Cupfeier können Lose für die  Sachpreise nur an eingeschriebene und auch anwesende Cupfahrer ausgegeben werden.  
 

S t r e icher g eb nis  
Ab 5 Rennen pro Saison gibt es ein Streichergebnis. Für die Meisterschaftswertung wird dann das schlechteste Ergebnis gestrichen. 
Wenn ein Fahrer bei einem Rennen nicht teilnehmen konnte, wird dieses gestrichen. Ein Rennen bei dem der Fahrer disqualifiziert wurde 
kann nicht als Strechergebnis genommen werden. 
 

A u f s t ieg  
Fahrer der Klasse 4 Anfänger, welche in der vorigen Saison mind. 1 Meisterschaftspunkt erhalten haben, steigen in die Klasse 5 Einsteiger 
auf. Die ersten 5 Fahrer/ Teams der Klasse 5 und 6 (ALT 5) steigen in der kommenden Saison in die Klasse 7, 8 oder 9 auf.  Aufsteigerteams 
der Klasse 6 können sich nicht als Einzelfahrer in der kommenden Saison in der Klasse 5 nennen. Junioren die in der Klasse 2 gestartet 
sind und jetzt altersbedingt (über 18 Jahre) dort nicht mehr startberechtigt sind, müssen sich in Klasse 7, 8 oder 9 einschreiben.  
 

Z e i t na hm e/  A u s w er t u ng  
Die Zeitnahme erfolgt über Transponder, die vom Veranstalter zur Verfügung gestellt werden. Jeder Fahrer erhält zwei Transponde-
raufkleber (einen für den Helm und einen für den vorderen Kotflügel). Zur Registratur den Helm mitbringen. Manche Helme strahlen 
durch ihre Oberfläche zu stark ab, hier muss zusätzlich ein zusätzlicher Transponder am Motorrad angebracht werden. Er wird von uns 
gestellt, dafür muss 20€  Pfand hinterlegt werden, bei Abgabe des unbeschädigten Transponders wird das Pfand zurück bezahlt. Wenn 
ein Fahrer einen zusätzlichen Transponder-Aufkleber benötigt (Bp. Ersatzhelm) kostet dieser 2€. 
Nach Ablauf der Rennzeit (die letzten 2 Runden werden am Zeitmesstor angezeigt) wird bei der nächsten Durchfahrt der Gesamtfüh-
rende des Laufs abgewunken. Der Fahrer gewinnt, der bis zum Zieleinlauf die meisten Runden gefahren ist. Bei Rundengleichheit ent-
scheidet die Reihenfolge des Zieleinlaufs. 
Der Veranstalter behält sich vor, Fahrer bei unsportlichem Verhalten oder groben Regelverstößen aus der Wertung zu nehmen. Ebenso 
können Fahrer für das Fehlverhalten ihrer Helfer bestraft werden. 
P r ot es t e  m ü s s en noch am  R ennt ag  b ei  d er  R ennl e it u ng  s chr i f t l i ch  e ing er ei cht  wer d e n.  Wir behalten uns vor 
hierfür eine Bearbeitungsgebühr zu erhaben. 
 

Z ähl s t e l l e  
Im Bereich der Zählstelle führt die Strecke durch eine einspurige Schikane (Zieltor). In diesem sowie im Bereich der Ein- und Ausfahrt 
Wechselzone gilt striktes Überholverbot und gedrosseltes Tempo. Die Aufbauten und Streckenbegrenzungen der Zählstelle dürfen weder 
berührt noch als Anlieger missbraucht werden. Anhalten, fremde Hilfe, Brillenwechsel ist in diesem Bereich untersagt. Pro Missachtung 
gibt es eine Zeitstrafe im Wiederholungsfall wird 1ne Runde abgezogen. Wenn dabei noch das Zeitmesstor beschädigt wird haftet der 
Fahrer für die Beschädigung und wird vom Rennen disqualifiziert. 
 

S t ar t   
Er erfolgt durch Le-Mans-Start, in mehreren Gruppen (eingeteilt nach den Klassen) mit kurzem Abstand. Die Serien-Enduros, Senioren, 
Damen, Anfänger, Einsteiger und deren Teams starten im Vormittagslauf. Die Junioren, Sportfahrer und Sportfahrer-Teams starten im 
Nachmittagslauf. Das Rennen für die Klasse Kids findet in der Pause zwischen Vor- und Nachmittagslauf statt 
Mindestens 15 Minuten vor dem Start (Schließung Vorstart) müssen alle Maschinen mit stehendem Motor auf ihrem Startplatz stehen. 
Spätestens 3 Minuten vor dem Start müssen die Fahrer hinter der Startmarkierung sein. Die Maschinen müssen selbständig stehen und 
dürfen nicht von einem Helfer gehalten werden. Auf ein Startsignal hin müssen die Fahrer zu ihren Maschinen laufen, die Motoren star-
ten und das Rennen aufnehmen.   W er  s e ine  M as c hin e  v er s p ät et  i n  d e n V or s t ar t  b r ing t ,  m u s s  au s  d er  l et z t en  R ei-
he  s t ar t en.  
Die Startaufstellung richtet sich bei der ersten Veranstaltung nach dem Eingang der Einschreibung, bei nicht eingeschriebenen Fahrern – 
Tagesstarter (Startplätze hinter den eingeschriebenen Fahrern) nach Eingang der Nennung. Ab dem zweiten Lauf richtet sie sich nach 
dem Punktestand in der Meisterschaft. Fahrer ohne Punkte (Tagesstarter) bekommen ihren Startplatz nach Eingang der Nennung. 
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Bei einem Fehlstart eines Fahrers wird dieser mit einer Zeitstrafe von 3 Minuten belegt (es erfolgt kein Startabbruch). Diese Zeitstrafe muss 
bei der nächsten Durchfahrt der Zählstelle in der Wechselzone angetreten werden (schwarze Flagge). 
 

F l ag g ens ig nal e  
Gelb   Gefahr auf der Strecke, langsam und auf Sicht fahren 
Gelb geschwenkt  Überholverbot, Hindernis auf der Strecke, langsam fahren 
Rot   Rennabbruch 
Schwarz   heraus fahren, Zeitstrafe oder Disqualifikation 
Weiß   letzte Runde beginnt 
Schwarz/Weiß kariert  Zieleinlauf, Rennende 
 

Die Flaggensignale sind zu beachten – Nichtbeachten oder das Ignorieren von Weisungen des Veranstalters oder der Streckenposten 
kann von Zeitstrafen bis zur Disqualifikation führen. 
 

S t r eck enb eg r enz u ng en -  A b k ü r z en 
Das vorsätzliche Beschädigen, Umfahren oder Abkürzen von Streckenbegrenzungen, - abschnitten wird mit Strafzeiten, Rundenabzug 
und im Wiederholungsfall mit Disqualifikation geahndet. Die Strafen werden von der Rennleitung verhängt. Proteste müssen noch am 
Renntag bei der Rennleitung schriftlich eingereicht werden. Wir behalten uns vor hierfür eine Bearbeitungsgebühr zu erhaben. 
 

W echs el z one,  B ox eng as s e  
In der Boxengasse darf getankt, pausiert und repariert werden. Jeder Fahrer kann und soll bei Erschöpfung, innerhalb dieses Bereiches so 
oft und so lange Pause machen wie er möchte. Die Teams können in der Wechselzone (Bereich zwischen Boxengasse und Strecke) das 
Motorrad und/oder den Fahrer wechseln. Nur für den Wechsel darf sich der 2. Fahrer mit/ohne Motorrad (k ein e  Hel f er ) in der Wech-
selzone aufhalten. Nach dem Wechsel begibt sich der Fahrer, welcher pausiert in die Boxengasse. Die  W echs el z one is t  k e in  A uf -
ent hal t s b er eic h,  P ar k b er eich  u nd  ni cht  T e i l  d er  R en ns t r eck e!  B ei  d er  E inf ahr t  g i l t  s t r ik t es  Ü b er hol v er bot  
u nd  S chr i t t g es c hwi nd ig k eit !  
In der Wechselzone wird für alle ein Tankplatz eingerichtet. Hier können vor allem die Einzelfahrer nachtanken. Die Kanister, Trichter etc. 
müssen aber in der Boxengasse gelagert sein. Ein Helfer kann diese zum Nachtanken in die Wechselzone bringen. Da der Tankplatz nur 
eine Unterlage ist muss das Motorrad darauf geschoben und wieder herunter geschoben werden. Das Wegstarten von der Unterlage ist 
nicht möglich (diese wird nur zerstört) – Bitte Beachten!  Bleibt ein Fahrer mit Spritmangel liegen muss er das Motorrad in die Tankzone 
zurück schieben. Folgt er dabei dem Streckeverlauf wird die Runde gewertet. Folgt er diesem nicht kann die Runde nicht gewertet wer-
den. Tanken in der Wechselzone, außerhalb des Tankbereichs, führt zur Disqualifikation – deshalb bitte Beachten! Im Tankbereich ist 
striktes Rauchverbot!! Reparaturen, aller Art, müssen in der Boxengasse oder im Fahrerlager durchgeführt werden. Kleine Notreparaturen 
(nach einem Sturz) dürfen außerhalb der Strecke ausgeführt werden, wenn kein anderer Teilnehmer dadurch gefährdet wird. Der Fahrer 
muss wieder an der selben Stelle auf die Strecke, sonst gilt die Runde als Abgekürzt und kann nicht gewertet werden. 
 

Fahr er we chs el  
Bei allen Teams findet der Motorrad- oder Fahrerwechsel in der Wechselzone statt (Abklatschen des Teampartners). Eine der beiden 
Maschinen muss sich immer in der Boxengasse oder im Fahrerlager befinden. Fällt ein Motorrad auf der Strecke aus, kommt der Fahrer zu 
Fuß in die Wechselzone oder Boxengasse zurück und übergibt an seinen Teamfahrer und meldet den Steckenposten den Ausfall der 
Maschine.      ! !Das  F ahr er l ag er  b i t t e  s au b er  v er l as s en u nd  d en ang ef al l en en M ü l l  ent s or g en ! !  
 

M ot or r äd er ,  A b nahm e 
Die Fahrzeuge werden bei allen Läufen durch Mitarbeiter von enduroXevents auf ihren technischen Zustand hin überprüft und gegebe-
nenfalls die Lautstärke gemessen. Sie müssen nicht zulassungsfähig oder zugelassen sein. Sie müssen jedoch in einem guten technischen 
Zustand sein. Kein Öl oder Sprit verlieren und nicht zu laut sein. Nicht montiert sein müssen Lampenmaske, Kotflügelverlängerung, Lich-
ter, Hupe, Blinker etc.   Z u g el as s en s ind  9 4 d B  ! !  
Alle Motorräder müssen während der gesamten Veranstaltung das Geräuschlimit einhalten. Motorräder mit defekter Auspuffanlage 
müssen nach Beenden der Runde zur Reparatur in die Boxengasse. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, während der Veranstal-
tung zu laut erscheinende Motorräder, auch ohne Geräuschmessung, aus dem Wettbewerb zu nehmen. Motocross-Motorräder  mit 
Serien-Auspuffanlagen (Zubehör-Anlagen müssen ebenfalls den Geräuschpegel einhalten) sind in allen Klassen startberechtigt. 
 

P ap ier ab nahm e 
Wir möchten den Aufwand bei der Abnahme so gering als möglich halten. Deshalb wird kein Führerschein oder sonstige Papiere über-
prüft. Jed er  Fahr er  b es t ät ig t  d u r ch s e ine  Nen nu ng ,  d as s  er  e inen M ot or r ad - Fü hr er s chei n  b es i t z t  od er  in  d er  
Lag e is t  s e in  M ot or r ad  s ich er  z u  b eher r s chen (Nachweis kann verlangt werden). Der Veranstalter behält sich das Recht vor 
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Teilnehmer, welche durch ihr Fahrkönnen zu einer Gefahr für andere Teilnehmer werden könnten, aus der Veranstaltung zu nehmen. 
Startgeld wird in solch einem Fall nicht zurückerstattet.  
 

S t ar t nu m m er n 
Werden vom Veranstalter bei der Registrierung ausgegeben. Es sind 3-stellige Nummern, wobei die 1. Zahl die Klasse ist und die 2 weite-
ren die eigentliche Startnummer. Bp. die 450 ist nicht der 450ste Startplatz sondern Klasse 4 mit Startplatz 50. Die Nummern sind gut 
sichtbar vorne, rechts und links am Motorrad aufzukleben. Für die verschiedenen Renndauern gibt es verschieden farbige Startnummern 
3 Stunden - Schwarze,  4 Stunden  - Rote,  2 Stunden -  Grüne 
 

B ek l e id u ng  
Eine komplette Enduro-/ MotoCross-Bekleidung und Schutzhelm nach neuer ECE-Norm sowie Enduro-/ MotoCross-Stiefel sind Pflicht!  
Wir empfehlen dringend auch die notwendigen Schützer (Knie, Ellbogen, Brust-, Rückenpanzer, Nackenschutz) anzulegen. 
 

U m wel t s chu t z /  M ü l l b es eit ig u ng  
Jeder Teilnehmer ist für die Entsorgung des/ der bei ihm anfallenden Abfälle bzw. Altstoffe (z.B. Altöl, Reifen, Altteile, Papier, Kartona-
gen, Zigarettenkippen etc.) selbst verantwortlich. Beim Auftanken der Motorräder sowie bei Arbeiten am Motor oder Getriebe auf dem 
Veranstaltungsgelände sind benzinfeste Unterlagen von mind. 1x1m unter das Motorrad zu legen. Das Waschen von Motorrädern ist 
nicht zulässig. Der anfallende Müll (Papierverpackungen, Dosen, Flaschen etc.) ist selbst zu entsorgen und das Fahrerlager,  Boxengasse 
und Wechselzone ist sauber zu verlassen. Bei einem Schlammrennen ist die vom Motorrad entfernet Erde an den Streckenrand zu schaf-
fen – nicht die Erdhügel in der Boxengasse oder im Fahrerlager zurück lassen – wir möchten wiederkommen. Bei Nichtbeachten wer-
den die Verursacher (Fahrer haftet auch für seine Helfer) vom Rennen disqualifiziert und erhalten für diesen Lauf keine Meisterschafts-
punkte. 
 

Haf t u ng s v er z icht  
Jeder Fahrer muss vor dem Start den Haftungsverzicht (bei der Registrierung) ausgefüllt und unterschrieben (bei Minderjährigen vom 
Erziehungsberechtigten) abgeben, erst dann ist er startberechtigt. Das Formular kann im Internet herunter geladen werden und liegt im 
Organisationszelt aus. Bei Teams ist dieser v on b eid en auszufüllen und zu unterschreiben. Der Fahrer verpflichtet sich mit seiner Unter-
schrift auf dem Haftungsverzicht das enduroXcup-Reglement  Fassung 2010 zu kennen und dieses einzuhalten. 
 

Fahr we is e  
Wir veranstalten Endurocrossrennen für Hobbyfahrer. Also gilt fair geht vor. Rüpelhafte und unsportliche Fahrweise wird mit Strafzei-
ten, Rundenabzug geahndet. Im Extremfall mit Rennausschluss!! Das Fahren im Fahrerlager ist mit Schritttempo und nur für notwendige 
Fahrten erlaubt (zur Abnahme, zum Start – nicht aufs WC oder zum Essen holen oder als Familien-Taxi) - wird dies nicht beachtet kann 
ein generelles Fahrverbot im Fahrerlager verhängt werden. Dann darf das Motorrad außerhalb der Strecke nur noch geschoben werden. 
Auf den angrenzenden Feld- und Waldwegen gilt striktes Fahrverbot für alle Wettbewerbsmotorräder !! 
 

S icher h eit s hi nwe is          
Motorsport birgt Gefahren!  Es wird allen Teilnehmern dringend empfohlen, eine zusätzliche Unfallversicherung abzuschließen, welche 
das Sonderrisiko Motorsport mit einschließt! Da es sich um eine Veranstaltung zur Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten handelt ist 
die Haftung bei fast allen Krankenversicherungen ausgeschlossen – überprüft Eure Police oder fragt bei Eurer Versicherung nach. Jeder 
Teilnehmer sollte sich in regelmäßigen Abständen ärztlich untersuchen lassen um somit seine körperliche Eignung festzustellen.   
Ein freies Fahren von Minderjährigen und Kindern im Bereich der Veranstaltung ist strengstens verboten. Bei Missachtung haften die 
Erziehungsberechtigten! 
Der enduroXcup findet auf abgesperrten Rundkursen statt. Da bei einer Streckenlänge bis 6 km nicht alle Bereiche mit Streckeposten 
abgesichert sein können, geht jeder Fahrer dieses Risiko ein und muss seine Fahrweise den jeweiligen Gegebenheiten anpassen und auf 
Sicht fahren (Bp. schlechte Sicht durch Staubentwicklung). 
 

Dat ens c hu t z  
Die Teilnehmer an Veranstaltungen von enduroXevents erklären sich damit einverstanden, dass seine Daten zum Zwecke der Durchfüh-
rung der Veranstaltung, Auswertung und Berichterstattung gespeichert, weitergegeben und veröffentlicht werden. Sie erklären sich 
ferner damit einverstanden dass sie regelmäßig über besondere Angebote für enduroXcup Teilnehmer informiert werden können und 
Ihre Daten zu diesem Zwecke an unsere Partner/ Sponsoren weiter gegeben werden dürfen. 
 

Infos zum e n d u r o X cu p  2 0 1 0  unter: enduroXevents www. enduro-x.de 
Günter Essig  Widdumgasse 3 D- 71711 Murr 

    Tel. 07144 23980 Fax 07144 821139 e-mail   guenter@enduro-x.de 
 

Murr, den 01. Januar 2010 –  Fassung Reglement für die Saison 2010 


