
Seifenkistenrennen 2023 - Reglement 
 
 

Für alle Teilnehmer muss die von den Erziehungsberechtigten unterschriebene Teilnahme- 
erklärung  vorliegen, um am Rennen teilnehmen zu können. 

Renndurchführung 
Das Rennen wird gegen die Zeit gefahren. Die enge Streckenführung lässt keine direkten 
Wettfahrten zu. Das Rennen wird abwechselnd in Berg- und in Talfahrten gefahren. Je eine Berg- 
und eine Talfahrt wird von einem Team mit der gleichen Seifenkiste bestritten. Ein Team besteht aus 
vier Mitgliedern: zwei Fahrern und zwei Schiebern 

. Bergfahrt 

Eine Bergfahrt bestreitet ein Fahrer mit zwei Schiebern. Die Bergfahrt wird als Slalomkurs um 
Verkehrskegel gefahren. Die Verkehrskegel müssen umfahren werden. Das Auslassen oder 
schwere Kollisionen mit den Verkehrskegeln wird mit Strafzeiten von jeweils 2 Sekunden 
geahndet. 

Talfahrt 
Die Talfahrt wird von einem Fahrer gefahren. Die Talfahrt ist eine Schussfahrt ohne 
Verkehrskegel. 

Wertungen 
Gesamtwertung (beste Rennzeit):  

Es gewinnt das Team mit der besten Gesamtzeit (Addition von  Berg- und Talfahrt). Prämiert 
werden der erste, zweite und dritte Platz je Doppeljahrgang. 

Sonderpreise:  

Die Rennleitung behält sich vor, ggf. weitere Preise zu vergeben. Die Vergabe weiterer Sonderpreise, 
zum Beispiel für die schönste Rennkiste, erfolgt, wenn im Vorfeld ausreichend viele Preise gestiftet 
wurden. 

 

Teilnehmerfeld 
Die teilnehmenden Schulen können pro Doppeljahrgang (1/2 u. 3/4) bis zu 3 Teams (je zwei 
Fahrer und zwei Schieber) melden. Eine Seifenkiste kann dabei von mehreren Teams der gleichen 
Schule genutzt werden. Wenn für eine Klassenstufe mehr als ein Team gemeldet wird, müssen 
sich die Teammitglieder der einzelnen Teams voneinander unterscheiden. Doppelte Besetzungen 
sind nur im Ausnahmefall möglich (in Abhängigkeit von den noch vorhandenen freien Startplätzen) 
und mit der Rennleitung im Vorfeld abzustimmen. 

Das Teilnehmerfeld ist auf maximal 32 Teams begrenzt. Um möglichst vielen Schülern die Teilnahme 
zu ermöglichen und ein möglichst ausgeglichenes Verhältnis der Schulen zu gewährleisten, behält 
sich die Rennleitung vor, die Anzahl der Teams pro Klassenstufe und Schule ggf. zu limitieren. 

Mehrere Teams eines Doppeljahrgangs (1/2 oder 3/4) können mit einer Kiste starten – möglichst 
aber nicht mehr als drei. Am Renntag bestreiten immer jeweils 4 Teams nacheinander die Bergfahrt 
und anschließend die Talfahrt. Nutzen mehrere Teams eine Kiste, organisiert die Rennleitung deren 
Startzeiten so, dass es nicht zu Verzögerungen im Rennablauf kommt. Deshalb ist es wichtig, dass 
bei der Anmeldung der Teams auch die Namen der Seifenkisten angegeben werden 



 
 
Sicherheit 
Für die Fahrer besteht Helmpflicht. Darüber hinaus empfehlen wir für die Teilnehmer Ellenbogen-  
und Handschoner. 

 

Teammeldung: 
Wir benötigen für die Rennorganisation im Vorfeld die ausgefüllte „Anmeldung Schule“, die 
Anmeldung pro Kind, sowie die von den Erziehungsberechtigten unterschriebene 
Teilnahmeerklärung (ohne diese Erklärung darf ein Kind NICHT teilnehmen). 

Bitte sendet die Unterlagen zusammen mit den Teilnahmeerklärungen und den Anmeldungen zum 
SKR 2023 an folgende Adresse: 

Schulförderverein der Grundschule Ochtmissen e.V., Vögelser Str. 3, 21339 Lüneburg 

Die Unterlagen der Teams sollten zwei Wochen vor der Veranstaltung vorliegen, d. h. bis zum 
28.04.2023. 

Es wäre für unsere Organisation hilfreich, wenn wir bereits früher (Anfang April) eine Einschätzung 
bekämen, wie viele Teams der jeweiligen Schule an den Start gehen werden. 


