
Reglement  
„Vintage Slot-Classic“ 
 
 

 
 
 
K arosserie 
Erlaubt sind nur Karosserien aus Hartplastik, Resine oder laminierte GFK-Karosserien im 
Maßstab 1:24 / 1:25, welche die Original-Fahrzeuge bis Baujahr 1961 darstellen.  
Die Fahrzeuge müssen mit Startnummern versehen sein.  
Es muss ein plastischer dreidimensionaler Fahrereinsatz verwendet werden.  
Der Fahrerkopf besteht aus Hartplastik oder Resine (kein Integralhelm).  
Alle technischen Teile, außer den Achsen, müssen von der Karosserie abgedeckt sein.  
Armaturenbrett, Sitze, sowie weitere Bauteile des Bausatzes sind weitestgehend zu verwen-
den. 
Die Räder dürfen nicht abgedeckt sein. 
 
 
F ahrwerk 
Das Chassis ist freigestellt, der Motor muss jedoch als Inliner angeordnet sein.  
Das Fahrzeug darf nur von innen mit Blei getrimmt werden.  
Die Bodenfreiheit muss vor, während und nach dem Rennen mindestens 3 mm betragen.  



Motor   
Zulässig sind nur der Mabuchi Fox und der Sakatsu F10 Motor.  
Die Motoren dürfen nicht zu Tuningzwecken geöffnet sein (jungfräulich!).  
 
 
Schleifer und Leitkiel   
Sind freigestellt (aber nur ein Leitkiel bitte).  
Der Leitkiel muss in der Draufsicht von der Karosserie verdeckt sein. Über Abweichungen, 
die den verdeckten Einbau des Leitkiels Modell bedingt nicht ermöglichen, entscheidet die 
Rennleitung.  
 
 
Achsen, Lager, Getriebe und Reifen  
Die Reifen vorne und hinten müssen aus schwarzem Vollgummi, Wiesel- oder wieselflinken 
Reifen sein.  
Die Vorderreifen dürfen nicht schmaler als 6 mm sein (müssen auf der Schiene aufliegen und 
mitdrehen!).  
Die Hinterreifen dürfen nicht breiter als 8 mm sein.  
Der Reifendurchmesser muss maßstäblich dem des Bausatzes angepasst sein, wobei der 
Mindestdurchmesser der Hinterreifen nicht kleiner als 29 mm sein darf.  
Die Vorderreifen dürfen im Durchmesser jeweils 2 mm kleiner sein als die Hinterräder, z.B. 
v/h 27 mm / 29 mm.  
Die Felgen sind freigestellt.  
Es müssen dem Fahrzeug entsprechende Felgeneinsätze verwendet werden.  
Achsen und Lager (mit Mindestdurchmesser von 3 mm) sind freigestellt.  
Das Getriebe ist nur mit der Paarung 8/36 oder 8/34 freigestellt.  
Die Spurbreite des Fahrzeugs muss dem des Bausatzes entsprechen, darf aber nicht breiter als  
69 mm sein.  
 
 
Gewicht   
Mindestens 110 Gramm.  
 
 
Spannungsversorgung  
Am Tag der Veranstaltung wird die Spannung demokratisch abgestimmt (8, 9, 10 oder 12 V).  
 
 
Saisonende  
Ein Teil des Startgeldes wird für Sachpreise am Saisonende verwendet.  
 
 
Und wie immer gilt:  
Was nicht erlaubt ist, ist verboten und führt zum Ausschluss des Rennens! 
 
 
 
Rückfragen an: Thomas Willner 0209/596964, Michael Wagner 0202/7052917, Martin Wiese 02368/3233 
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