
 
Reglement – Technische Ausschreibung 
 Mofarennen Harriehausen 

 Fahrzeug 
• Zulässig sind alle jemals im Handel gewesenen Mofas (keine Mofaroller).
• Änderungen am Rahmen sind erlaubt, mindestens 60% vom Originalrahmen muss erhalten 
   bleiben. 
• Alle Umbauten müssen einer Überprüfung auf verletzende Teile standhalten. 
• Startnummerntafeln müssen vorne und hinten an den Seiten angebracht sein. 
• Selbstgebaute Tanks sind nicht zugelassen. 
• Zentralfederbeine dürfen nur zum Einsatz kommen, wenn diese auch original  in der Mofa verbaut 
  wurden. (Dies muss ggf. der  Rennleitung durch Fotos,  Betriebserlaubnis oder  Ähnliches bewiesen 
  werden.)
• Jegliche Arten von feststehenden Fußrasten sind verboten. 
• Die Bremsen  der Fahrzeuge müssen jederzeit einwandfrei funktionieren. 
• Es darf während des gesamten Rennens nur ein Fahrgestell zum Einsatz kommen. 
• Jegliche Veränderung der Reifen durch Schrauben, Nägel, Kabelbinder o.Ä. ist verboten. 

 Motor 
• Zugelassen sind Motoren aller jemals im Handel gewesenen Mofas mit einem Hubraum von max. 
  50ccm, eine Schleiftoleranz von 3ccm ist zulässig.   Hubraumkontrolle!!!
• Drehschieber- sowie Membran gesteuerte Zylinder sind nicht erlaubt.
• Die Fahrzeuge müssen über eine Auspuffanlage mit ESD verfügen und dürfen max. eine Lautstärke von 
  95 dB erreichen. Die Auspuffanlage muss  während  des  gesamten Rennens  funktionstüchtig  sein. 
• Erlaubt sind Getriebe mit maximal  3-Gang-Handschaltung, Variomatik  und Automatik. Nicht  erlaubt 
  sind  Rückbauten  von  fußgeschalteten  Motoren. 
• Alle  Fahrzeuge müssen  über einen Not-Aus verfügen (z.B. Zündschlüssel, Totmannschalter, 
  Kippschalter, …). 
• Jedes  Mofa  muss  über  die  Pedale  zu starten sein, diese  müssen  sich um 360° drehen lassen. 

Organisatorisches 
• Das  Mindestalter  für Fahrer beträgt 15 Jahre, Fahrer unter 18 benötigen eine  von den Eltern 
  unterschriebene  Einverständniserklärung. 
• Pro Team sind max. 5 Fahrer zulässig. 
• Das  Fahren unter Einfluss  von Alkohol  oder  Drogen ist nicht gestattet. 
• Schutzkleidung  und  Helm  sind  Pflicht. 
• Jedes Team hat einen  funktionsfähigen  Feuerlöscher  mitzuführen, dieser ist der Rennleitung  bei der 
    Abnahme  vorzuzeigen. 
• Fahrerwechsel  sind nur in der Box oder der Wechselzone  erlaubt. 1 mal wechseln   ist  Pflicht!
   In der Wechselzone  halten sich nur Fahrer mit Helm auf. Keine Reparaturen oder Tanken!!!!
• Arbeiten am Fahrzeug und Betankung  dürfen nur in der Box auf einer  dichten Plane durchgeführt 
  werden. 

Das Reglement entspricht dem des „Harz Mofa Cup“ 
(Ausnahmen sind rot gekennzeichnet). 

(Harriehausen nimmt nicht am Cup teil.)


