
Alteisen.Training 4-Takt Fun Cup

Beim 4-Takt Fun Cup geht es vor allem um den Spaß! Es soll
eine Möglichkeit sein, den Rennsport günstig und ohne Druck
kennen zu lernen. Der Cup ist für Motorräder, die im
Serienzustand mit ca. 50 PS angegeben sind und in folgendes
Reglement passen (hiermit soll ein Wettrüsten vermieden und
die Kosten eingegrenzt werden). 

Neuerung:
Ab der Saison 2023 werden wir keine Unterscheidung der Geschlechter mehr vornehmen. 
Da sich die fahrerischen Fähigkeiten unserer Teilnehmerinnen nicht mehr von denen der 
männlichen unterscheiden, sollen sich von nun an alle unter den selben Bedingungen 
messen. Nur so ist die eigene Leistung mit der der Anderen zu vergleichen. Da ein 
Großteil unserer Teilnehmer schon seit Jahren an unseren Veranstaltungen teilnehmen, 
sind die meisten Frauen eh auf regelkonformes Material umgestiegen.  Zudem ist der 
Einsatz eines ca. 55 PS starken Motorrades weitaus preiswerter.
Also, alle TeilnehmerInnen mit vergleichbarem Material in einer Wertung! Wir sind 
gespannt, wann wir die erste Frau ganz oben in unserer Abschlusswertung gratulieren 
dürfen.

                 Motor: 
• Es dürfen nur 4-Taktmotoren bis

Erscheinungsjahr 2000 eingesetzt werden
• Hubraum offen mit Motorrad bezogenen

Einschränkungen 
• Leistung maximal 55 PS an der Kupplung

Es müssen 2 voneinander unabhängige
funktionierende Bremsen vorhanden sein.

• Getriebe: keine Einschränkungen, jedoch ohne Schaltautomaten
• Reifen: Keine Slicks, keine Reifenwärmer, keine Regenreifen 
• Es gelten die Geräuschvorschriften der jeweiligen Strecke!  
• Eine Lizenz ist nicht vorgesehen. A und A/I Lizenzinhaber sind nicht startberechtigt. 

Inhalt der Fahrerbesprechung
• Ablauf des Starts
• Flaggensignale
• Verhalten bei technischen Defekt
• Verhalten bei Rennabbruch

Die Teilnahme an der Fahrerbesprechung ist verpflichtend und wird per Unterschrift in 
der Teilnehmerliste bestätigt. 
(Keine Unterschrift = keine Teilnahme an der Fahrerbesprechung = keine Teilnahme am Rennen!)
Die Startaufstellung wird ausgelost. 

Abweichungen sind nach Rücksprache möglich, solange sie dem Sinn der 4T-Fun 
Cups entsprechen.

Bei Fragen wendet euch bitte direkt an Volker (volker@alteisen.training)

Stand: 26.11.2022


