
 
Ausschreibung 

zum 
Stoppelcross Bühlertann 

 
am 01. Oktober 2022 

 
 

1. Veranstalter 

MSV Bühlertann e.V. im ADAC 

2. Ort der Veranstaltung 

Altes Steinbruchgelände Bühlertann 

3. Art der Veranstaltung 

Das Stoppelcross ist eine lizenzfreie Rennveranstaltung, die es Fahrern von Motocross-Maschinen 
ermöglicht, legal im Gelände zu fahren. Der Grundgedanke ist das illegale Fahren in Wäldern, auf 
Wegen in Landschaftsschutzgebieten oder in Steinbrüchen zu verhindern. 
Angesprochen sind hauptsächlich Fahrer, die sich mit Gleichgesinnten auf dem Motorrad fit halten 
wollen. 

4. Organisation 

Veranstaltungsleiter:  Marcus Staudacker 
Schiedsgericht:   Alco van de Ketterj, Manuel Riexinger 
Techn. Überprüfung:  Roland Wagner 
Auswertung:   GCC-Zeitnahme 
Sanitätsdienst:   Rennarzt, DRK Vellberg, 
      Rettungsdienst Schwäbisch Hall 

5. Teilnehmer 

Teilnehmen können alle ab dem vollendeten 5. Lebensjahr bis zum vollendeten 9. Lebensjahr, sofern 
ihre Fahrkenntnisse vom Veranstaltungsleiter überprüft und sie zum Start zugelassen worden sind. 
Eine Lizenz ist nicht vorgeschrieben. Das Tragen eines Helmes, von Motocrossbekleidung, geeigneten 
Schuhen und Handschuhen ist vorgeschrieben. Sicherheitsausrüstung gemäß den DMSB-Richtlinien 
wird empfohlen. 

6. Nennung und Nenngeld 

Alle Teilnehmer müssen vor dem Start eine unterschriebene Nennung abgeben. Es wird kein Nenngeld 
erhoben. Die Nennung von Kindern bzw. Jugendlichen muss von mind. einem Erziehungsberechtigten 
unterschrieben sein. 

7. Fahrzeuge und Klasseneinteilung 

Motorräder aus folgenden Disziplinen können grundsätzlich zugelassen werden: Enduro, Motocross. 
 
Klasse 50 ccm   
Teilnehmen können alle ab dem vollendeten 5. Lebensjahr bis zum vollendeten 9. Lebensjahr (siehe 
auch Punkt 5 Teilnehmer) mit Motorrädern mit Automatikgetriebe - ohne manuelle Kupplung bis 
50 ccm Hubraum und einer Radgröße von maximal 12“. 
 
Die Anzahl der maximal möglichen Teilnehmer ist auf 20 beschränkt. 

 

8. Technische Bestimmungen 

Die Motorräder müssen zu einer technischen Überprüfung am Beginn der Veranstaltung vorgeführt 
werden. Die Motorräder müssen in einem technisch einwandfreien Zustand sein und dürfen 96 dB (A) 
Lärmemission nicht überschreiten. Die Reifenwahl ist freigestellt. Jede Maschine muss vom 
Veranstalter technisch abgenommen werden! Der Veranstalter behält sich vor, Maschinen mit 
technischen Mängeln nicht zur Veranstaltung zuzulassen. Jede Maschine muss eine Startnummer 

 



tragen. Diese muss vorne, rechts und links deutlich sichtbar auf dem Motorrad angebracht werden. 
Jeder Fahrer ist für die Lesbarkeit seiner Nummern (besonders bei schlechten Witterungsbedingungen) 
selbst verantwortlich. 
 

9. Allgemeiner Ablauf, Start und Rennordnung 

Um einen möglichst unkomplizierten Ablauf der Veranstaltung zu gewährleisten, wird der Ablauf bei 
einer Fahrerbesprechung erklärt. Diese findet 11:00 Uhr beim Zelt der Papierabnahme statt. 
 
Die Dauer der jeweiligen Trainings- und Rennläufe sind wie folgt: 
 

Klasse Trainingsdauer Renndauer 

50 ccm 15 Minuten 8 Minuten + 1 Runde 

 
Zeitplan: 
 
30.09.2022 
  Papierabnahme  und technische Abnahme: 19:00 Uhr – 20:30 Uhr 
01.10.2022 
  Papierabnahme  und technische Abnahme: 07:30 Uhr – 09:15 Uhr  
  freies Training       09:40 Uhr – 09:55 Uhr 
  Fahrerbesprechung      11:00 Uhr (bei der Papierabnahme) 
  1. Wertungslauf       12:30 Uhr – 12:45 Uhr 
  2. Wertungslauf       15:30 Uhr – 15:45 Uhr 
  Siegerehrung       16:30 Uhr am GCC Truck für alle Teilnehmer 
 
Es werden zwei Wertungsläufe durchgeführt. Die Ergebnisse der beiden Läufe werden addiert. Das 
bessere Ergebnis des zweiten Laufes entscheidet bei Punktgleichheit. 
Der Start erfolgt mittels Flaggenstart. Absichtliche Kollisionen werden zumindest mit Ausschluss aus 
dem betreffenden Wertungslauf bestraft. Wiederholung oder anderes grobes unsportliches Verhalten 
führt zum Ausschluss aus der Veranstaltung. Auf der Strecke sind die üblichen Flaggensignale zu 
beachten. Bei Missachtung von Flaggensignalen, das Ignorieren von Anweisungen des Veranstalters 
oder seiner Beauftragten kann zu Zeitstrafen oder zum Wertungsausschluss führen. Weitere 
Ausführungsbestimmungen werden ggf. vor Ort durch Aushang oder in der Fahrerbesprechung bekannt 
gegeben. 
Bei Kürzung der Laufzeit oder vorzeitigem Abbruch wird der Lauf gewertet, wenn mindestens 50% der 
Distanz gefahren wurden. Wird ein Lauf früher abgebrochen, und kann nicht neu gestartet werden, 
erfolgt keine Wertung. Es werden grundsätzlich nur Starter gewertet, die während der Distanz 
mindestens eine Runde absolviert haben. Nach Ablauf der Distanz wird der erste Fahrer mit den meisten 
Runden bei der nächsten Zieldurchfahrt abgewunken. 
 
Servicearbeiten an der Strecke dürfen nur durchgeführt werden, wenn dadurch kein anderer 
Teilnehmer behindert wird und nur in dem Umfang, dass der Fahrer das Fahrerlager erreichen kann 
(z.B. nach Sturz) oder aus Sicherheitsgründen (z.B. Brillenwechsel). 
 
Flaggensignale 
Nationalflagge:    Start 
Gelb:      Gefahr auf der Strecke -> langsam und auf Sicht fahren 
Gelb geschwenkt:   Überholverbot, Hindernis auf der Strecke -> langsam fahren 
Rot:      Rennabbruch 
Blau:      Überrundung steht bevor, überholen lassen 
Schwarz (mit Startnummer): herausfahren -> Zeitstrafe oder Disqualifikation 
S/W kariert:    Zieleinlauf / Rennende 
 

10. Strecke, Sicherheitsmaßnahmen 

Die Strecke muss ein Rundkurs sein und wird auf einem Stoppelacker und/oder einer Wiese 
ausgesteckt. Der Streckenverlauf wird mit Flatterband, das an Holzpflöcken befestigt wird und – gut 
erkennbar – ca. 30 bis 50 cm über der Erdoberfläche angebracht wird, markiert. Die Markierung der 
Strecke muss eindeutig sein. Überholmöglichkeiten müssen auf der ganzen Strecke gewährleistet 
sein. Die Strecke darf in keiner der gefahrenen Klassen im Verlauf eines Rennens eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von mehr als 50 km/h zulassen. Lange Geraden, die durch überhöhte 
Geschwindigkeit Unfallgefahren hervorrufen, sollten vermieden werden. Bei der Einrichtung von 
künstlichen Sprunghügeln wird die Beachtung der DMSB-Richtlinien dringend empfohlen. Auf beiden 
Seiten der Strecke muss eine ausreichende Sicherheitszone vorhanden sein. Einzelne Hindernisse 
(Masten, Bäume, Fahrzeuge, etc.) links und rechts der Strecke sollen von der jeweiligen 



Streckenaußenlinie bis auf mindestens 20 m Entfernung mit einer Schutzvorrichtung 
(Sicherheitseinrichtung, z.B. Strohballen oder Reifen) abgesichert werden. Sportwarte der 
Streckensicherung und Sachrichter sind so zu postieren, dass keine persönliche Gefährdung möglich 
ist. Es muss ein einsatzbereiter RTW oder Arzt mit Notfallkoffer anwesend sein. Eine Zufahrt und 
Abfahrt des Sanitätsdienstes muss jederzeit gegeben sein. Geeignete Feuerlöschmittel müssen in 
ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Zuschauer sind an deutlich gekennzeichneten Plätzen 
sicher unterzubringen. Die entsprechenden Plätze sind so anzulegen und durch geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen abzusichern, dass die Zuschauer ohne persönliche Gefährdung der 
Veranstaltung beiwohnen können. 
 

11. Streitfragen 

Streitfragen werden nach Anhörung der Beteiligten vom Schiedsgericht unverzüglich und endgültig 
entschieden. 

12. Siegerehrung 

Die Siegerehrung findet laut Zeitplan am GCC Truck statt. Jede(r) Teilnehmer(in) erhält einen Pokal 
und bei Nennung bis zum 16.09.2022 ein Veranstaltungs-T-Shirt. 

13. Verantwortlichkeit des Veranstalters 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, alle durch höhere Gewalt oder aus Sicherheitsgründen  
oder von den Behörden angeordneten erforderlichen Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen 
bzw. Ausführungs- oder Durchführungsbestimmungen zu erlassen oder auch die Veranstaltung 
abzusagen, falls dies durch außerordentliche Umstände bedingt ist, ohne irgendwelche 
Schadensersatzpflicht zu übernehmen. Im übrigen haftet der Veranstalter nur, soweit durch 
Ausschreibung und Nennung nicht Haftungsausschluss vereinbart ist. 

14. Umweltschutz 

Jeder Teilnehmer der Veranstaltung hat sich so zu verhalten, dass er sein Umfeld und die Umwelt 
nicht unnötig belästigt oder belastet! Im Fahrerlager darf grundsätzlich nur im Schritttempo gefahren 
und auch nur notwendige Fahrten durchgeführt werden (z.B. zur Abnahme oder zum Vorstart). Des 
weiteren ist im Fahrerlager beim Tanken und bei Servicearbeiten eine benzinfeste Unterlage von 
ausreichender Größe zu verwenden und der Motor abzustellen. Müll ist grundsätzlich von den 
Teilnehmern wieder mitzunehmen und zu entsorgen. Weitergehende Vorschriften der jeweiligen 
Veranstalter bezüglich Lärms, offenem Feuer usw. sind zu beachten. Die Missachtung von 
Umweltschutzbestimmungen kann zur Disqualifikation führen! 

15. Datenschutz 

Die Teilnehmer des Stoppelcross erklären sich damit einverstanden, dass ihre Daten und Bilder 
(Fotos) zum Zwecke der Durchführung der Veranstaltungen, Auswertung und Berichterstattung 
gespeichert, weitergegeben und veröffentlicht werden dürfen. 
 

16. Versicherungen 

Der Veranstalter hat eine Haftpflichtversicherung mit folgenden Deckungssummen abgeschlossen: 
€ 3.000.000,-- pauschal für Personenschäden, Sachschäden und Vermögensschäden. Der 
Veranstalter hat ebenfalls eine Teilnehmer-, Helfer-, Funktionärs- und Zuschauer-Unfallversicherung 
abgeschlossen. Bestätigung ist die Versicherungsbescheinigung. 

17. Haftungsausschluss 

Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstaltung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und 
strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen und dem von ihnen benutzten Fahrzeug verursachte 
Schäden, soweit kein Haftungsausschluss vereinbart wird. 
Bewerber und Fahrer erklären mit Abgabe dieser Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art für 
Schäden, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen entstehen, und zwar gegen 

- die FIM, UEM, den DMSB, die Mitgliedsorganisationen des DMSB, die Deutsche Motor Sport 
Wirtschaftsdienst GmbH, deren Präsidenten, Organe, Geschäftsführer, Generalsekretäre 

- die ADAC-Gaue, den Promotor / Serienorganisator 
- den Veranstalter, die Sportwarte, die Rennstreckeneigentümer 
- Behörden, Renndienste und alle anderen Personen, die mit der Organisationen der 

Veranstaltung in Verbindung stehen 
- Den Straßenbaulastträger, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung 

zu benutzenden Straßen samt Zubehör verursacht werden, und die Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 



außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen, und außer für sonstige Schäden, die 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters 
oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen; 
 

‒ gegen die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der 
anderen Fahrzeuge, den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere 
Vereinbarungen zwischen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor!) und eigene Helfer 

 
verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schäden, die im Zusammenhang mit dem Wettbewerb 
(Training, Wertungsläufe) entstehen, außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines 
gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – beruhen, und 
außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung – auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises – 
beruhen. 
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Nennung aller Beteiligten gegenüber wirksam. Er gilt für 
Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadenersatzansprüche aus 
vertraglicher als auch außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. 
Stillschweigende Haftungsausschlüsse bleiben von vorstehender Haftungsausschlussklausel 
unberührt. 
Im Falle einer im Laufe der Veranstaltung eintretenden oder festgestellten Verletzung bzw. im Falle von 
gesundheitlichen Schäden, die die motorradsportliche Tauglichkeit auf Dauer oder vorübergehend in 
Frage stellen, entbindet(n) der/die Unterzeichnende(n) alle behandelnden Ärzte – im Hinblick auf das 
sich daraus u.U. auch für Dritte ergebende Sicherheitsrisiko – von der ärztlichen Schweigepflicht 
gegenüber gegenüber den bei der Veranstaltung an verantwortlicher Stelle tätigen Offiziellen 
(Rennarzt/Veranstaltungsarzt, Rennleiter/Fahrtleiter, Sportkommissare/Schiedsrichter). 
 

1. Allgemeines 

Die Auslegung der Ausschreibung obliegt dem Veranstalter. Den Anordnungen des Veranstalters der 
von ihm eingesetzten Sportwarte und Funktionäre ist Folge zu leisten. Etwaige Austragungs-
bedingungen für regionale oder sonstige Meisterschaften gelten zusätzlich. 
 
Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, dass während der gesamten Dauer der Veranstaltung der 
vorgeschriebene Sanitätsdienst anwesend ist. 
 
 
 
Bühlertann, 24.07.2022 
 


