
Reglement de 6 sjtunden   
1    ANTRIEB (Block)  
1.1 50 cc 2-Takt/ 88cc 4-Takt LUFTGEKUHLT / AUTOMAT!! (type: MobyLette). Nur Sauger Motoren sind 

zugelassen (atmosphärisch).  Der verwendete Antrieb muss stammen von einen homologierten Mofa (für 
Straßenverkehr freigegeben 50cc Automat), auch für 4-Takter, wobei der Rahmen ab Produktion 16 Inch Rader 
besitzt.  

1.2 Getriebe oder Teile von Getrieben wobei Vario und Torque-drive in einer Legierung sitzen dürfen nicht benutzt 
werden. (Roller) Kurzriemen getrieben sind nicht erlaubt. 

1.3 Automaten ausgestattet mit einen torque–drive haben die Kupplung an die vom Hersteller vorgesehene Achse/ 
Vario zu fahren. 

1.4 Einrichtungen oder Hebel um das block zu kanteln umso kurzfristig  mehr Umdrehungen zu generieren sind 
nicht erlaubt. 

1.5 Zündung darf nicht programmierbar sein.. Zündungen dürfen maximal zwei Kurven besitzen: nur erlaubt mit 
schalterbetrieb. 

1.6 Alle Typen mit Schaltung, sowohl eingebaut als auch durch ein Fuß Pedal zu bedienen, sind nicht erlaubt.  
Auch nicht wenn die Schaltung entfernt ist. ( Keine RD50 usw.). Teams die schon seit dem ersten Mofa Rennen 
mit solchen Mofas fahren  werden hiervon freigestellt., Teams werden aber geachtet das gleiche oder gleicher 
Typ Block zu nutzen Mofas die im Gehäuse automatisch Schalten sind erlaubt.  

1.7 Die Kupplung darf in der 6 sjtond Overall klasse nicht benutzt werden 
1.8 Maximal 95 Dezibel!!!! 
1.9 Flüssigkeiten vom ( überlauf )Vergaser als auch die Entlüftung (Block) sind so aufzufangen das sie nicht auf 

der Strecke kommen können. (siehe foto1 -2). 
1.10 Der Antrieb (Block) dient sowohl für die Qualifikation (Training), sowie das Rennen, das gleiche zu sein. Sollte 

es notwendig sein ein anders Gehäuse zu nutzen (zb durch Pech am Samstag) hat man vorab das Gehäuse an der 
TC vor zu legen. Dass kann nur am Samstag während das quali oder Training, bevor Ende. Jedoch erhält dieses 
Team eine Strafzeit von 15 Minuten, die direkt beim Start zu erfüllen ist. Komplette Spareblocks sind nicht 
erlaubt! Hier gilt die folgende Ausnahme: Das Team besitzt ein zweites komplettes Block und beim 
Qualifikation oder Training (Samstags) läuft das Block Stück, dann kann das Team teilnehmen, unter der 
folgenden Bedingung: Das Block ist der TC bekannt und für gut befunden (1). Den gesamte Block zu ändern 
bedeutet 30 Minuten Strafzeit. 

1.11 Die Vario dient einen Sicherheit Schutz zu besitzen, fur dass bremsen der Vario beim Abbruch. 
1.12 Ein am Puls getragene Wegfahrsperre ist Pflicht, so dass das Moped beim Sturz gleich ausgeht. 

(nur die abgebildete Version ist erlaubt) siehe Foto 3. 
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