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Renn
nklass
sen be
ei derr HH GT
G Se
erie





Die HH
H GT wird in 2 Klassen gesta
artet und in einzelnen Rangliste
en gewertet.
1. Die Fahrzeuge
e der GT-Open sind
s
angelehnt an die Regleme
ents DTSW (Kla
asse 1a und 1b ohne Concourss Punkte) und
Baltic GT-Open. Alle Fahrzeuge werden zusa
ammen gefahre
en und gewertet.
ch DGTSM-Bassic Version 1.3.
2. Fahrzeuge nac
n darf in beiden Serien starten, dabei fällt für je
ede Klasse die Startgebühr
S
an. Die Rennen die
e man dann nich
ht fährt ist man
Man
auto
omatisch Einsetzzer – ohne Pausse.
Bei u
uns wird in der DGTSM Klasse
e mit Poolmotore
en / 12er Ritzel gefahren.

Bei den Clu
ubrennen im
m Racing Ce
enter Hambu
urg gelten fo
olgende nic
cht fahrzeugbezogene Regeln:
R
Beleuchtun
ng


Bei Nachtrennen muss
m
eine Dauerbeleuchtung eingebaut sein. Während
W
des Rennens
R
muss mindestens
m
je eine
e
LED vorne
e
und hinten leuchten
n.

Bahnspann
nung


maxx. 12,0 Volt. Die Spannung kann
n entsprechend der Bahn nach
h unten angepas
sst werden.

Regler


Es ssind nur Regler zulässig,
z
welche
e die Spannung
g von der Stromquelle bis zur Bahn
B
nicht erhöh
hen.

Reparature
en





Wen
nn ein Auto eine
en Defekt erleid
det, darf es weiterfahren, solan
nge es die ande
eren Teilnehme
er am Rennabla
auf nicht hindertt
oderr die Bahn nichtt beschädigt. An
nsonsten ist das
s Fahrzeug im erlaubten
e
Bereicch zu entnehmen und zu reparieren.
Reparaturen müsse
en bei der Rennleitung angeme
eldet werden.
W
en dürfen nur während
w
des Re
ennens durchge
eführt werden, nicht bei Spurw
wechsel oder in
n
Reparaturen und Wartungsarbeite
den Pausen.
efallene Spoiler dürfen beim Spurwechsel wieder
w
montiert werden. Am Ende
E
des letzte
en Laufes müssen sie wiederr
Abge
mon
ntiert sein, also verlorene
v
Spoile
er im letzten Re
ennen müssen während
w
des Re
ennens wieder montiert
m
werden
n.

Fahrzeugab
bnahme / Pa
arc Ferme





Vor und nach dem Rennen
R
kann die Rennleitung jederzeit
j
eine Fahrzeugabnahm
me durchführen.
ü
die Zulässig
gkeit eines Fahrzeugs liegt bei der Rennleitung.
Die Entscheidung über
os werden nach der Abnahme im Parc Ferme abgestellt
a
und verbleiben
v
dort bis
b das Parc Fe
erme von der Re
ennleitung
Auto
aufg
gehoben wird.
Wird
d die Parc Ferme Regelung verrletzt oder die Benutzung
B
von Chemie
C
an den Reifen oder Mo
otoren festgestellt, erfolgt die
sofo
ortige Disqualifikkation.

Punkte


Die Punkte werden für alle Rennse
erien frei nach dem Punktesyste
em der MotorGP
P vergeben:
1ter Platz - 25 Punk
kte; 2ter Platz - 20 Punkte; 3terr Platz - 16 Punkkte; 4ter Platz - 13 Punkte; 5terr Platz - 11 Punkte; 6ter Platz P
7ter Plattz - 9 Punkte …. 14ter Platz - 2 Punkte; 15ter Platz - 1 Punkt; alle weiteren Fahrer
F
1 Punkt
10 Punkte;

Sonstiges




Bei e
eventuellen Unk
klarheiten wend
det Euch bitte an
n die Organisato
oren der Rennserie.
Unsp
portliches Verha
alten als Fahrerr oder Einsetzerr wird durch eine
e Stop&Go Stra
afe oder durch Rundenabzug
R
ge
eahndet. Die
Dauer der Stop&Go
o Strafe bzw. die
e Anzahl der ab
bzuziehenden Runden
R
liegt im Ermessen
E
des Rennleiters
R
und
d ist abhängig
von der Schwere de
es Vergehens bzw.
b
dem Grad der
d Unvernunft.
Es g
gilt in beiden Kla
assen der DGTS
SM Sportstrafen
n-Katalog.

FAIR G
GEHT VO
OR
als Fahrer und
d Einsetzer
an Paschke (Ste
eve)
Kontakt: Stefa
eMail:
pascch4@t-online.de
e
Telefon: 0174
4-329 35 33
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GT-Open
Karosserie






Erlaubt sind nur Karosserien aus Hartplastik oder Resine im Maßstab 1/24 oder 1/25 die ab 1975 im professionellen
Motorsport eingesetzt wurden. Das entspricht den Klassen 1a und 1b aus dem DTSW-Reglement.
In der Draufsicht muss die Karosserie Räder und Leitkiel vollständig verdecken.
Die Fahrzeuge sollten Originalgetreu lackiert sein und es sollten wenigstens 3 Startnummern vorhanden sein. Da unsere
Fahrer jedoch häufig selbst lackierte und künstlerisch gestaltete Fahrzeuge fahren ist diese Regel eher für auswärtige
Rennen bindend, bei uns ein „kann“.
Das Mindestgewicht der Karosserie mit Haltern beträgt 45 Gramm.
Alle an den Haltern oder der Karosserie angebrachten Gewichte müssen fest mit der Karosserie verbunden sein und bei
montiertem Fahrzeug "mitwackeln".

Scheiben, Inlet & Fahrerfigur


Es müssen entweder die orginal Scheiben oder das orginal Fahrerinlay aus dem Bausatz verwendet werden. Das andere
Bauteil darf aus Bauteilen aus Lexan ersetzt werden, muss beim Inlay aber wie das org. Inlay alle Teile abdecken.

Heckspoiler


Die Heckspoiler entfallen, wenn eine Originalversion ohne Heckspoiler nachgewiesen wird (Foto des Originalfahrzeugs) und
in dieser Originallackierung gebaut wurde.

Fahrwerk




Das Chassis ist freigestellt.
Die Bodenfreiheit muss vor, während und nach dem Rennen mindestens 1,0 mm betragen.
Magnete sind nicht zulässig.

Spurweite


max. 83mm

Motor, Schleifer und Leitkiel






Schleifer sowie Leitkiel und Motorkabel sind freigestellt.
Motor: von SRP SRP1032 oder SRP 181G52500A (Motor 13D, 25000UpM/12V)
Wer Rennen nach DTSW und GT-Open fahren möchte sollte einen Stecker einbauen um auf die Motoren Fox1 (Plafit), F10
(Sakatsu), Slotdevil Fuchs und der FOX10 (Jens/Slotvision/Werk/JP) jeweils original mit entsprechenden Aufklebern zu
wechseln.
12er Ritzel
Der Motor darf nicht geöffnet worden sein.

Reifen, Felgen, Getriebe, Achsen und Lager











Die Vorder- und Hinterreifen müssen aus schwarzem Moosgummi sein.
Die Vorderreifen müssen eine Auflagefläche von mind. 5mm haben.
Die Vorderreifen dürfen versiegelt werden.
Die Hinterreifen müssen eine Auflagefläche von max. 13mm haben.
Der Durchmesser der Reifen sollte ebenfalls dem des Bausatzes entsprechen.
Die Felgen sind freigestellt.
Es müssen zum Fahrzeugtyp passende Felgeneinsätze verwendet werden. Papiereinsätze sind nicht erlaubt.
Das Getriebe ist in Material und Übersetzung freigestellt.
Achsen (3mm) und Lager sind freigestellt.
Unabhängig drehende Vorderräder sind verboten!

Gewicht



Das Mindestgewicht des rennfertigen Fahrzeuges muss vor, während und nach dem Rennen 185g betragen.
Blei darf nur von innen ins Chassis geklebt werden. Wird Blei von unten ans Chassis angebracht, muss es wie alle anderen
Zusatzgewichte geschraubt werden.

Kontakt: Stefan Paschke (Steve)
eMail:
pasch4@t-online.de
Telefon: 0174-329 35 33
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DGTSM
Karosserie
e












Erlau
ubt sind nur GT
T2 und GT3 Sca
aleauto® Fahrze
euge des Herste
ellers Scaleauto
o® aus Hartplas
stik im Maßstab 1:24.
Das Einbauen von Lexan®
L
Scheibe
en ist bei allen Fahrzeugen
F
gesstattet
Das Ersetzen von anderweitigen
a
Teilen durch Lex
xan® (z.B. Interieur) ist nicht ge
estattet.
Lexa
an®, Carbon od
der sonstige nich
ht originalen Fro
ont- / Heckspoiler sind nicht zugelassen.
Heckkspoiler oder Sp
piegel dürfen fle
exibel angebrac
cht werden, müsssen allerdings den
d original Beffestigungspunktten
entsprechen.
Das Kürzen bzw. Ab
bschleifen der Haltezapfen
H
um den Body tiefer einzubauen ist nicht erlaubt! Bei
B der Wagena
abnahme soll
die R
Rennleitung dass Referenzmaß von derzeit max. 3,8 mm überprüfen.
Die vordere
v
rechtecckige Öffnung da
arf bei allen Bod
dys zur Verbessserung der Freig
gängigkeit des Leitkiels
L
weggeschliffen
werd
den.

Die Karosserie musss ansonsten de
em Originalzusta
and entspreche
en.
Die Karosserie musss alle Fahrwerkksteile abdecken
n, ebenso dürfe
en Räder, Leitkie
el oder sonstige
e Bauteile nicht über der
osserie hervorsttehen.
Karo
Alle Teile und Anba
auteile die mit de
en Autos mitgeliefert werden müssen
m
in der da
afür vorgesehen
nen Position verrbaut werden.

Inlet und Fahrerfigur


Es m
muss der origina
al mitgelieferte plastische
p
(3-D)) Fahrereinsatz inkl. Fahrerfigurr mit allen Baute
eilen verwendett werden. Ein
„Sup
pern“ durch zusä
ätzliche Bauteile
e (z. B. Renngu
urte, Kabel etc.) ist grundsätzlicch gestattet.

Fahrwerk













Es w
werden alle original Scaleauto®
® Chassis ohne Schwingarm od
der mit festges
setztem Schwin
ngarm zugelasssen.
Fahrrzeug Neuersch
heinungen werden nach einer Prüfung
P
der Ren
nnleitung geprüfft und freigegeb
ben.
Es d
dürfen nur die fo
olgenden Teile des
d freien Markttes getauscht werden:
w
o
Muttern, Schrauben,
S
Sch
heiben und Fede
erringen
o
Leitkiel, Leitkielmutter,
L
Schleifer und Schleiferclips
o
Vollstahla
achsen (Keine Carbon-,
C
Titan-, Hohl- oder geb
bohrte/erleichterrte Achsen)
o
Achslager, Kugellager
o
Felgenein
nsätze
o
Achszahn
nrad
o
Motorritze
el, Motoranschlu
usskabel
o
T-Hülsen, H-Trägerhülse
en
Das MSC / Scaleau
uto Herstellerlog
go an der Chasssisunterseite mu
uss eindeutig lessbar sein.
Ein B
Bearbeiten des Serienchassis d
durch Erleichterrungsbohrungen
n, Fräsen usw. ist nicht erlaubtt.
Das Unterlegen derr Achsböcke ist gestattet, da un
nterschiedliche Achsböcke
A
in der Produktion verbaut
v
wurden.
H-T
Trägerhülsen dü
ürfen gegen kürrzere oder länge
ere ausgetausch
ht werden.
Die Bodenfreiheit muss vor, wäh
hrend und nach
h dem Rennen min. 1,0 mm betragen.
b
Es ssind keine Magn
nete zugelassen
n.
Der Leitkielhalter da
arf „hoch gesetzzt“ / nach oben gesetzt
g
werden.
Der H - Träger muss den originalen
n entsprechen, es dürfen nur welche
w
aus Stahl, Edelstahl ode
er Aluminium ve
erbaut werden.
Maxx. Dicke des H-T
Trägers 1,5 mm.

an Paschke (Ste
eve)
Kontakt: Stefa
eMail:
pascch4@t-online.de
e
Telefon: 0174
4-329 35 33
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Spurweite



Die Spurbreite
S
vorne max. 80 mm
Die Spurbreite
S
hinte
en max. 83 mm

Motor



Bei uns wird in der DGTSM Klass
se mit Poolmotoren mit 12er Ritzel gefahre
en.
Es ssind keine Motorrkühler erlaubt.

Achsen / G
Getriebe



Die Übersetzung istt mit 12/44 festg
gelegt.
Achssen bei denen sich
s
das eine Ra
ad unabhängig vom anderen Rad
R drehen sowie Einzelradaufh
hängungen sind
d nicht zulässig..

Reifen und
d Felgen









Als Vorderreifen
V
sin
nd harte Moosgu
ummireifen mit einer
e
Breite von
n 7,5mm vorgesschrieben. Die Auflagefläche
A
muss mind. 6mm
m
betra
agen.
Vord
derreifen dürfen mit Sekundenkkleber oder ähnliches gehärtet und/oder poliertt werden.
Das Konischschleife
en der Vorderrä
äder ist nicht erla
aubt.
Als Hinterreifen
H
sind
d Moosgummire
eifen von Scalea
auto© SC2421 ProComp3 mit einer
e
Breite von
n 13,0mm vorge
eschrieben.
Der Durchmesser der
d Vorder- und Hinterreifen betträgt min. 25,5m
mm.
Das Anschleifen der Reifen und Ru
undschleifen de
er Reifenkanten bei eigenen Re
eifen ist gestatte
et.
Das Behandeln derr Reifen mit jegliichen Flüssigke
eit / Chemie / Ha
aftmittel ist ausd
drücklich verbote
en.
Die Felgen müssen mit 3D Felgene
einsätze aus Me
etall, Resine oder Kunststoff au
usgestattet sein, Papiereinsätze
e sind nicht
zulässig.

Gewicht








Das Gesamtgewich
ht des rennfertigen Fahrzeugs muss
m
vor, währe
end und nach de
em Rennen min
n. 205 Gramm betragen.
b
Das Mindestgewich
ht für die Karossserie inkl. Karohalter und Inlet beträgt
b
65 Gram
mm. Das Gewich
ht muss oberhallb 15mm von
Unte
erkante Body / Deckel
D
befestigtt werden.
Die Viper
V
Karosserie muss mit Karro-Haltern mind.. 75g wiegen.

Als Trimmgewichte
T
werden kosteng
günstige Blei- ZinkZ
Stahlklebegewichte (PKW
W/Motorrad Ausw
wuchtgewichte),,
Walzzbleistreifen sow
wie Messingstre
eifen vorgeschrieben, diese dürrfen nur auf derr Chassisgrundp
platte befestigt werden.
w
Ein F
Festschrauben durch zusätzliche Bohrungen am
a Chassis ist nicht
n
erlaubt
Wolfframgewichte siind nicht zulässig

n Veranstaltung
gen teilnehmen
n zu können wurde
w
dieses Re
eglement ange
elehnt an die:
Um auch auf vielen anderen

DGT
TSM_Reglemen
nt_Basis_Fassung_V1.3 (Texte
e und alle Bilderr)

Reglement Team BALTIC GT-Open (Texte)

an Paschke (Ste
eve)
Kontakt: Stefa
eMail:
pascch4@t-online.de
e
Telefon: 0174
4-329 35 33
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