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ALLGEMEINES:

Verhalten und Gefahren im Gelände


Die Challenges werden in der freien Natur abgehalten, in 
der wir lediglich Gäste sind. Deshalb ist darauf zu achten, 
dass diese geschont wird und jeglicher Abfall 
eingesammelt wird. 
Allen Anweisungen der Organisatoren ist Folge zu leisten, 
insbesondere den Gefahrenhinweisen, da wir uns teilweise 
auch in unwegsamen und gefährlichen Terrains bewegen. 

A

Reglement


Änderungen des Reglements bleiben vorbehalten. Einzelne 
Punkte können jederzeit veränderten Bedingungen, welche 
im RC-Markt stattfinden, angepasst werden. Wir sind 
bemüht, eine solche unumgängliche Anpassung rechtzeitig 
zu kommunizieren. 

Revision History: 
• 01.12.2021 / Version 1.1 
• 10.01.2020 / Version 1.0
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FAHRZEUGE: 
 
Klasse 0 Street Pro: Ein Strassenfahrzeug, das auf einfachsten Geländepisten verwendet werden kann. 

• Die Karosserie muss für den Strassenverkehr zugelassen sein und darf aus Lexan, Hartplastik, Holz oder Metall bestehen. 
• Das Lenkservo muss im Chassis verbaut sein 
• Für alle Radkästen sind Innenkotflügel erforderlich. 
• Eine komplette Innenausstattung ist erforderlich. 
• Realistische Fahrerfigur mindestens bis und mit Hüfte. (Kein Teletubby, Skelett, Teddybär o.ä). 
• Das Fahrzeug muss eine vollständige Windschutzscheibe haben, die den gesamten Rahmen füllt. Klare Scheiben bis  

min. zur B-Säule. „Heruntergelassene“ Scheiben auf Fahrer,- und/oder Beifahrerseite sind zulässig. 
• Servowinden sind zulässig, dürfen aber nicht sichtbar sein.  
• Die gesamte Elektronik darf von oben und von den Seiten nicht sichtbar sein. 
• Die Karosserie muss grösstenteils intakt sein. Nur minimale Abänderungen, sowie entfernen von Fendern und Hardtop sind 

zulässig. 
• Das Reifenprofil muss komplett überdeckt sein. Fender dürfen montiert werden, um die Mindestanforderungen zu erfüllen. 
• Das Fahrzeug muss ein Leiterchassis voller Länge haben und die Holme müssen mindestens so lang sein wie der Radstand. 

Tamiya CC-01 Chassis sind erlaubt. 
• Truggies sind nicht erlaubt. 
• Pritschen sind zulässig. Diese müssen aber mindestens die Breite des Fahrerhauses aufweisen und die Holme sowie die 

Räder in Längsrichtung vollständig abdecken. 
• Fahrzeuge nur mit Fahrerhaus sind nicht gestattet. 
• Reifen dürfen nicht über die vorderen und hinteren Stossfänger oder die Rückseite der Pritsche hinausragen. 

Stinger, Seilführungen, Schäkel, Bolzen usw. gelten nicht als Teil der Stossfänger. 
• Verjüngen oder ähnliche Anpassungen der Karosserie sind nicht zulässig. 
• Maximale Reifengrösse 100mm, einschliesslich Ersatzrad. (gemäss Hersteller, oder gemessen am Fz. unbelastet). 
 
Klasse 1 Street: Ein strassenzugelassenes Geländefahrzeug, z.B. ein Expeditionsfahrzeug das auf einfachen Geländepisten 
verwendet werden kann. 

• Die Karosserie muss für den Strassenverkehr zugelassen sein und darf aus Lexan, Hartplastik, Holz oder Metall bestehen. 
• Das Lenkservo muss im Chassis verbaut sein 
• Eine Innenausstattung bis mindestens zur B-Säule ist erforderlich. Wenn ein Hardtop entfernt wird, ist ein vollständiger 

Innenraum erforderlich. 
• Realistische Fahrerfigur mindestens bis und mit Hüfte. (Kein Teletubby, Skelett, Teddybär o.ä) 
• Das Fahrzeug muss eine vollständige Windschutzscheibe haben, die den gesamten Rahmen füllt. Klare Scheiben bis  

min. zur B-Säule. „Heruntergelassene“ Scheiben auf Fahrer,- und/oder Beifahrerseite sind zulässig. 
• Das Reifenprofil darf nicht mehr als die Hälfte der Profilbreite aus dem Radkasten herausragen. Fender dürfen montiert 

werden, um die Mindestanforderungen zu erfüllen. 
• Die Karosserie muss grösstenteils intakt sein. Nur minimale Abänderungen, sowie Entfernen von Fendern und Hardtop sind 

zulässig. Extremes Kürzen der Karosserien ist nicht erlaubt. 
• Reifen dürfen nicht über die vorderen und hinteren Stossfänger oder die Rückseite der Pritsche hinausragen. 

Stinger, Seilführungen, Schäkel, Bolzen usw. gelten nicht als Teil der Stossfänger. 
• Das Fahrzeug muss ein Leiterchassis voller Länge haben und die Holme müssen mindestens so lang sein wie der Radstand. 

Tamiya CC-01 Chassis sind erlaubt. 
• Truggies sind nicht erlaubt. 
• Pritschen sind zulässig. Diese müssen aber mindestens die Breite des Fahrerhauses aufweisen und die Holme, sowie die 

Räder in Längsrichtung vollständig abdecken. 
• Verjüngen oder ähnliche Anpassungen der Karosserie sind nicht zulässig. 
• Maximale Reifengrösse 106mm, (110mm für LKW’s) einschliesslich Ersatzrad. (gemäss Hersteller, oder gemessen am Fz. 

unbelastet). 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Klasse 2 Stock: Ein strassenzugelassenes Geländefahrzeug, dass mit minimalen Anpassungen auf einfachen Geländepisten 
verwendet werden kann. Diese Klasse ist für Einsteiger konzipiert, um den Wettbewerb zu erleben und neue Leute für das 
Hobby zu gewinnen 

• Diese Klasse ist für serienmässige RTR- oder Kit-Fahrzeuge konzipiert. 
• Für die Fahrzeuge gelten folgende Einschränkungen: 

- Nur Brushed Motoren 
- Nur Serienchassis. Es sind keine Aftermarket-Chassis zulässig. 

• Vertikal montierte Stossdämpfer (jeder Marke) nur an den originalen Montagepunkten verbaut 
• Die Karosserie muss mindestens 110mm hoch sein. 
• Die Innenseite der Vorderreifen darf nicht über die Breite der Kabine an den Türen hinausragen. 
• Ein vorderer Stossfänger ist erforderlich und muss am Chassis montiert werden. Die Stossfänger müssen breiter als das 

Chassis (Aussenkante Holmen) sein. Querstreben gelten nicht als Stossfänger. 
• Aftermarket-Stossfänger sind zulässig, solange sie den Klassenspezifikationen entsprechen. 
• Das Fahrgestell, einschliesslich der Stossfänger, muss mindestens 7cm länger als der Radstand des Fahrzeugs sein. 
• Pritschen sind zulässig. Sie müssen über die gesamte Länge der Chassisholme verlaufen und mindestens die Breite der 

Kabine aufweisen. 
• Reifen und Felgen können ab Werk geändert werden. 
• Maximale Reifengrösse 125mm, einschliesslich Ersatzrad. 
• Max. Felgengrösse 2.2’’, einschliesslich Ersatzrad 
• Akku darf umpositioniert werden muss aber am Chassis befestigt bleiben 
• Im Aftermarket erhältliche Aluminiumnaben, -Knuckles und -Locker sind zulässig, solange die Geometrie nicht verändert wird 
• Achsgehäuse müssen aus Kunststoff sein 
• Links dürfen ersetzt werden. Link Riser sind nicht zulässig. 
• Jeder ESC, Brushedmotor und Servo ist zulässig. 
• Das Lenkservo darf nicht versetzt werden. 
• Es sind keine Aftermarket-Teile zulässig, die einen mechanischen Vorteil schaffen könnten. 
 
 
Klasse 2.5 Trail: Ein Serienfahrzeug, das stark modifiziert wurde, und vermutlich nicht mehr für die Strasse zugelassen ist. 

• Die Karosserie- / Käfig muss mindestens 110mm hoch sein und die Innenseite der Vorderreifen darf nicht über die 
Aussenseite der Karosserie an den Vordertüren hinausragen. 

• Ein vorderer Stossfänger ist erforderlich und muss am Chassis montiert werden. Die Stossfänger müssen breiter als die 
Aussenbreite der Chassisholmen sein. Querstreben gelten nicht als Stossfänger. 

• Das Fahrzeug muss eine Leiterchassis haben. Das Fahrgestell muss mindestens 70mm länger als der Radstand sein. Dies 
schliesst Fahrgestelle mit Truggy Heckrahmen ein. 

• Truggies sind erlaubt. Chassisholmen hinter der Kabine müssen durch Rohre ersetzt werden und über das hintere 
Diffgehäuse hinausragen. Der Truggyaufbau muss einen Überrollbügel an der Rückseite der Kabine und integrierte 
Stossdämpferbefestigungen enthalten. Der Aufbau muss ein struktureller Bestandteil des Hecks sein. Wenn nicht alle 
Spezifikationen erfüllt sind, wird das Fahrzeug nicht als Truggy gewertet. 

• Pritschen sind erlaubt. Sie müssen über die gesamte Länge der Chassisholmen verlaufen und mindestens die Breite der 
Kabine aufweisen. 

• Zwei der drei folgenden Änderungen sind zulässig: 
- Schmales Heck. Das Heck darf an der schmalsten Stelle höchstens halb so breit sein wie die Kabine. 
- Boat Sides (nicht mehr als 32mm, senkrecht vom Boden des Skids gemessen). 
- verjüngen der Front (2/3 der Breite des breitesten Teils der Kabine). 

• Maximale Reifengrösse 125mm, einschliesslich Ersatzrad. 
• Max. Felgengrösse 2.2’’, einschliesslich Ersatzrad. 
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Klasse 3 Modified: Ein Geländefahrzeug, das von Grund aufgebaut wurde und z.B. an einem TTC oder  
King-of-the-Hammers-Event teilnehmen würde. 

• Keine maximale Reifengrösse, einschliesslich Ersatzrad. 
• Max. Felgengrösse 2.2’’, einschliesslich Ersatzrad. 
• Stossfänger sind nicht erforderlich. Wenn Stossfänger verwendet werden, müssen diese am Chassis montiert werden und 

breiter als das Chassis (Aussenkante Holmen) sein. 
• Minimale Bodydaten: 

- Das Reifeninnere darf an den Vordertüren gemessen nicht breiter als 30mm sein. Beispiel: Bei 180mm Innenseite des 
Reifens zur Innenseite des Reifens, muss die Karosserie an den Vordertüren mindestens 150mm breit sein. 

- Der Body muss an den Vordertüren mindestens 125mm breit sein. 
- Die Reifenhöhe darf nicht mehr als 15mm über der Höhe der Kabine liegen. Die Höhe wird von der Unterseite des Skids 

bis zur Oberseite der Karosserie / des Rohrs (ohne Light Bar) gemessen. Beispiel: 130mm-Reifen, die Karosserie muss 
mindestens 115mm hoch sein, von der Unterseite der Skid Plate bis zur Oberseite der Kabine / des Rohres. 

- Die Karosserie muss mindestens so lang sein wie der Radstand des Fahrzeugs. 
- Karosseriemodifikationen sind erlaubt, solange diese den Mindestgrössenregeln entsprechen. 

Die Klassen können auch zusammengefasst werden (bei geringer Teilnehmerzahl). 

Klasse 1 bestehend aus Scale und Street 
Klasse 2 Stock 
Klasse 3 bestehend aus Trail und Modified  

Allgemeine Fahrzeugdetails 

• Die Fahrzeuge sollen so authentisch wie möglich aussehen, unabhängig von der Klasse, in der sie starten. Fahrzeuge und 
Wagenzubehör müssen echten 1: 1-Fahrzeugen nachempfunden werden. Der Veranstalter hat die endgültige Entscheidung, 
ob ein Fahrzeug- / Wagenzubehör akzeptiert wird oder nicht. 

• Reifen 
C0 Scale Keine Reifenänderung zulässig 
C1 Street Keine Reifenänderung zulässig 
C2.5 Trail Reifen dürfen nur durch Zuschneiden (weglassen) modifiziert werden 
C3 Modified Reifen dürfen nur durch Zuschneiden und Ankleben modifiziert werden  

• Es gibt keine Felgendurchmesser Unterscheidung. In jeder Klasse fahren 1.55’’ -2.2’’ zusammen. Grössere 
Felgendurchmesser sind nicht gestattet 

• Soundmodule sind zulässig, müssen aber deaktiviert werden können (Stecker oder Schalter) 
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SCALEBEWERTUNG: 
Pritsche: Wird bei einem Tuberchassis nicht gewertet 
• Pritsche: Metall -3, Kunststoff -1 
• Überrollbügel auf der Pritsche: Metall -2, Kunststoff -1 
• Truggy: Metall -4, Kunststoff -2 

Tuber-Chassis: Metall -8, Kunststoff -4 
• Ein Tuber besteht aus einer vollständigen Karosserie- / Fahrgestellstruktur, die ausschliesslich aus Rohren besteht. Pritschen-, 

Überrollbügel-, Innen- / Aussenkäfig- und Dämpferbefestigungspunkte sind nicht zusätzlich zu den Tuber-punkten verfügbar. 

Innen- / Aussenkäfig: Metall -3, Kunststoff -1 
• Pro Sitzreihe oder Bereich, in dem sich Sitze befinden würden (Innenraum nicht erforderlich, um Käfigpunkte zu erhalten). 

Der Käfig muss vor und hinter jeder Sitzreihe senkrechte und Querstreben haben.  

• Sliders (beide Seiten): Metall -3, Kunststoff -1 
• Integrierte Stossdämpferbefestigung: Metall und gelötet / geschweisst mit dem Rahmen -1 pro Paar 

Karosserie: 
• Hardbody: Full Body -8, Cab -4 
• Drop Bed: -3 
• Eigenbau Hardbody (zusätzlich zu den Punkten für den Hardbody): Fullbody -4, Cab -2 

- Aus Holz Metall oder starrem Kunstoff. (Keine Panels auf einem Tuberchassis) 
- Muss einem echten 1: 1 ähneln. 
- Muss von Hand geformt und gefertigt werden.  

• Innenkotflügel: -1 pro Paar 
• Starre flache Metall / Kunststoff-Body-Panels -1 
• Elektronik nicht sichtbar (von oben und von den Seiten) -2 

Stossfänger: 
• Stossfänger: Metall je -3, Kunststoff je -1 
• Stinger / Kühlergrillschutz: -1  

Innenraum: 
• 3D Innenraum: Ein Sitz -3, zwei Sitzplätze oder Sitzbank -4, vier Sitzplätze -5 ( Innenraum muss Sitz, Armaturenbrett, Lenkrad 

und Boden enthalten). 
• SUV Laderaum: -1 
• 2D / halber Innenraum: ein Sitz -1, zwei Sitze -2, vier Sitze -3. 
• Fahrer- / Beifahrerfigur 

- Muss einen Innenraum haben, um Fahrer- / Beifahrerpunkte zu werten. 
- Vollständige Figur (Kopf bis Fuss): -4 
- Knie hoch: -3 
- Oberkörper hoch: -2 
- Kopf mit Armen: -1 
- Dritter und vierter Passagier: je -1 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Federung / Antrieb / Lenkung: 
• Blattfedern (müssen das Fahrzeuggewicht grösstenteils 

tragen): 
- Eine Achse: -3 
- Beide Achsen: -7 

• Mehrere Achsen: 
- Drei angetriebene Achsen: -3 
- Vier oder mehr angetriebene Achsen: -5 

• Lenkservo am Fahrgestell 
- Vorderachse: -5 
- Hinterachse (nur Klasse 3): -2 

• separates Verteilergetriebe: -2 
• Motor-Attrappe (muss sich an einem technisch sinnvollen 

Ort im Antriebsstrang  befinden): -4 

Nicht funktionale Scaleparts: Maximal -8 
• Benzintank: -1 
• Auspuff: -2 
• Kanister: -1 
• Naben an allen Rädern: -1 
• Lenkungsstabilisator: -2 
• Scheiben- / Trommelbremsen an allen Rädern: -1 
• Spiegel (2): -1 
• Kotschutzlappen (2): -2 
• Antenne: -1 
• Kennzeichen: -1 
• Feuerlöscher: -1 
• Werkzeug: -1 
• Wagenheber: -1 
• Erste-Hilfe-Kasten: -1 
• Reserverad-Atrappe: -1 

Scaleparts: Maximal -8 
• Abschleppseil: -1 
• Schäkel: -1 
• Windenanker: -1 
• Anhängerkupplung: -1 
• Türen und/oder Haube öffnen: -1 
• Reserveradhalterung: -1 
• Scheinwerfer (2) und Rücklichter (2): -2 
• Winde (max -4) 

- Vorne: -2 
- Hinten: -2 

• Reserverad: -3 
• Dachträger: -2 
• Sandblech: -1 

Maximale Punktzahl


C0 Scale Maximal 50 Scalepunkte 
C1 Street Maximal 50 Scalepunkte 
C2 Stock Keine Scalepunkte 
C2.5 Trail Maximal 35 Scalepunkte 
C3 Modified Maximal 35 Scalepunkte  

In der Klasse C0 werden Lenkservo im Chassis, 
Innenkotflügel und Elektronik nicht sichtbar nicht gewertet, 
da diese obligatorisch sind. 
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CHALLENGE:

Allgemein


• Gestartet wird in Teams von 2 Fahrern. Die Grösse der Teams kann vom Veranstalter angepasst werden 
• Jeder Fahrer wird einzeln bewertet, bei Teamwertungen werde die Fahrer des Teams addiert. Nimmt in einem Team ein 

zusätzlicher Fahrer teil, wird bei der Teamwertung der Fahrer mit der zweithöchsten Punktzahl nicht gewertet. 
• Gemischte Teams dürfen nur mit den Klassen Scale und Street (0 und 1) oder den Klassen Trail und Modified (2.5 und 3) 

gebildet werden.  
• Der Veranstalter kann den Wettbewerb auch mit Einzelfahrten und Judges durchführen. 
• Alle benötigten Gegenstände zur Fahrhilfe oder Bergung müssen von den Fahrzeugen mitgeführt werden. 
• Soundmodule oder andere akustische Funktionen müssen während der Challenge ausgeschaltet werden 
• Jedes Fahrzeug startet mit 120 Punkten. Jedes durchfahrene Tor (auch Torfehler) ergibt einen Fortschritt (-2) 
• Die Wertung für jeden Parcour ist: Startguthaben + Strafen – Scalepunkte – Fortschritt. 
• Die Punkte aller Läufe werden zusammengezählt 

• Optionale Scalewertung. Die Challenges können zur Vereinfachung ohne Scalewertung durchgeführt werden  

• Optionale Zeitwertung: Die Maximalzeit wird pro Parcour definiert (je nach Schwierigkeitsgrad 30 - 90 Sekunden pro Tor). 
Erreicht ein Fahrer in der angegebenen Zeit das Ziel nicht gilt die DNF Regelung. 

• Die Zeiten aller Parcours werden addiert, bei Punktegleichheit gewinnt die bessere Zeit.  
 

Streckenbau 

• Tore werden mit Stangen oder Gatemarkern (z.B. halbierte Tennisbälle) gekennzeichnet.  
• Die Torstangen müssen vor allem bei minimalem Abstand ca. rechtwinklig (nicht sekrecht) zum Boden gesteckt werden 
• Minimalabstand ist 28cm für Scale & Street, 32cm für Stock Trail und Modified. 
• Umgefahrene Tore müssen vom Fahrer wieder an derselben Stelle im selben Winkel eingesteckt werden 
 

Streckenpunkte und Strafen 

• Fortschritt -2 
• Torberührung +10 
• Berührung der Streckenbegrenzung: +5 
• Überschlag: +5 
• Fahrzeugberührung (Neupositionierung): +10 
• Nicht beendet (DNF): minus Fortschrittspunkte +50 Punkte 
• Nicht gestartet (DNS): +100 Punkte 
• Handwinde: +5 
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Definitionen der Strafen  

Fortschritt/Torberührung: -2 / +10 
Jedes Tor muss zuerst in der vorgesehenen Richtung durchfahren werden. Wenn ein Tor zuerst in der falschen Richtung 
durchfahren wird, gilt dies als Torberührung. Das gesamte Fahrzeug mit allen Rädern (Achsmitte) muss zwischen den 
Tormarkierungen durchfahren werden, um ein Tor freizugeben. Wenn eine der Tormarkierungen von einem Teil des Fahrzeugs 
getroffen wird, ist das gesamte Tor für diesen Fahrer tot. Alle Tore sind zu jeder Zeit aktiv, es sei denn, sie gelten als tot. 

Streckenbegrenzung: +5 Punkte 
werden vergeben, wenn das Fahrzeugs eine Grenzmarkierung berührt. Bei überfahrener Streckenbegrenzung muss auf 
derselben Stelle (+/- 0.5m) wieder auf die Strecke zurückgefahren werden. Wenn dies nicht möglich ist, gilt die Regel 
Neupositionierung, inkl. den Strafpunkten 

Überschlag: +5 Punkte 
werden vergeben, wenn ein Fahrzeug von Hand überrollt werden muss. Fahrzeuge die selbständig auf den Rädern landen 
werden nicht bestraft. Während ein Fahrzeug versucht, sich selbst aufzustellen, werden keine Strafpunkte verhängt. Während 
eines Handüberschlags darf das Fahrzeug zu keinem Zeitpunkt angehoben, verschoben oder auf eine andere Weise als 
durchgehend vorsichtig nach links oder rechts gerollt werden. 

Fahrzeugberührung / Neupositionierung: +10 Punkte 
werden immer dann vergeben, wenn ein Fahrer das Fahrzeug oder das Fahrzeug den Fahrer berührt, ob beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt. Das Fahrzeug wird dann auf der gefahrenen Strecke bis zum letzten Tor zurückgestellt. Winden, Überschlagen 
und Entfernen / Ersetzen von Fahrzeuggegenständen, die auf der Strecke verwendet werden sollen (z.B Sandblechen), werden 
nicht als Berührung gewertet. 
Reparaturen ausserhalb des Kurses: (Keine Strafe) Ein Fahrer kann die Zeit für eine Reparatur ausserhalb des Kurses anrufen. 
Reparaturen müssen in 30 Minuten abgeschlossen sein, sonst erhält der Fahrer einen DNF. Der Fahrer startet wieder an der 
Stelle wo das Fahrzeug aufgehoben wurde, gemäss obenstehender Regelung. 

DNF (Did Not Finish): +50 
+50 Punkte wird immer dann vergeben, wenn ein Fahrer eine Strecke aus irgendeinem Grund nicht fertigfahren kann. 
Abgeschleppte Fahrzeuge erhalten kein DNF. 

DNS (Did Not Start): +100 
+100 Punkte werden vergeben, wenn ein Fahrer aus irgendeinem Grund einen Kurs nicht startet. 

Handwinde (nur Einzelfahren mit Judge): +5 
Alle Judges müssen ein Abschleppseil haben und in der Lage sein, diejenigen, die keine Winde an ihrem Fahrzeug haben, eine 
Handwinde anzubieten. Der Judge darf das Fahrzeug nicht länger als die Länge des Abschleppseils ziehen (60cm). Der Fahrer 
erhält eine Strafe von +5 Punkten für jede Handwinde. 
 
Safety Time Out Handwinde (nur Einzelfahren mit Judge):  
Ein Fahrer kann den Kampfrichter auffordern, die Zeit anzuhalten, damit er sich (NICHT sein Fahrzeug!) sicher auf der Strecke 
neu positionieren kann. Diese Zeit ist nur zum Zwecke der Fahrersicherheit zu verwenden. Sobald der Fahrer neu positioniert ist, 
beginnt die Zeit. Der Richter behält sich jedoch das Recht vor, die Zeit jederzeit neu zu starten. 
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