
  
 
 
  

Info-Blatt 

Liebe Sportkameraden/ Innen, 

ab dem Sportjahr 2023 habe ich, Manfred Bläsius, die Aufgaben des Slalom-Obmanns von Franz-Peter Dinkelbach übernommen. 
Ich möchte, an dem gewonhnten Info-Blatt festhalten, aber nur auf die wichtigsten Änderungen/Neuerungen, die im Sportjahr 
2023 für den Slalomsport gelten, hier kurz aufführen. 
 

DMSB-Slalom 

Der DMSB-Slalom ist ein “Nationaler A” Wettbewerb, der auf einer befestigten und ebenen Strecke ausgetragen wird. 
Dazu kann das DMSB-Slalom-Reglement 2023 unter dem folgenden Link beim DMSB nachgelesen werden: 
https://www.dmsb.de/de/automobilsport/slalom/file/278237 
 
Nachfolgende Änderungen gelten ab 2023: 
Fahrer der Jahrgänge 2006 und jünger können in den DMSB Fahrzeuggruppen nur mit Fahrzeugen mit einem Leistungsgewicht 
von mind. 11kg/kW starten, wenn keine Einschränkung durch den Veranstalter vorliegt und der Fahrer an einem 
Fahrsicherheitslehrgang durch einen Trägerverein des DMSB schriftlich dem Veranstalter vorweisen kann. 
 
Eine Streckenbesichtigung (u.a. mit motorisierten Fahrzeugen) ist so durchzuführen, dass kein weiterer Teilnehmer behindert 
oder gefährdet wird. Zuwiderhandlungen werden von den Sportkommissaren entsprechend geahndet. 
 

Der DMSB schreibt für 2023 die Deutsche Rennslalom-Meisterschaft, die Deutsche Slalommeisterschaft, 
die Deutsche Slalom Team-Meisterschaft und den DMSB Slalom Junior Cup aus. 
 
Dazu die folgenden Reglements (Links): 
Rennslalommeisterschaft: https://www.dmsb.de/de/automobilsport/slalom/file/277392 
Deutsche Slalommeisterschaft: https://www.dmsb.de/de/automobilsport/slalom/file/279403 
Deutsche Slalom Team-Meisterschaft: https://www.dmsb.de/de/automobilsport/slalom/file/279694 
DMSB Slalom Junior Cup: https://www.dmsb.de/de/automobilsport/slalom/file/280161 
 
Teilnehmer am DMSB Slalom Junior Cup (Jahrgänge 1998-2007) können bis zum 31.10.2023 bis zu acht DMSB Slalom 
Ergebnisse per E-Mail an ADAC-Sport@sba.adac.de einreichen.  
Die Sieger sind direkt in der Vorauswahl zu den FIA Motorsport Games 2024 in Valencia. 
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Ich bin 63 Jahre und betreibe seit 1981 Motorsport. Angefangen habe ich mit Autoslalom, den 
ich bis heute noch aktiv betreibe. 
Von 1982 bis 1987 und von 2003 bis heute nahm/nehme ich auch an Bergrennen teil. Als 
Sportwart der Streckensicherung war ich bei  Slaloms, Rallyes und der Formel 1 im Einsatz. 
Von 1998 bis 2016 war ich als WP-Leiter bei der ADAC Deutschland-Rallye tätig. Seit 2016 
bin ich, gemeinsam mit meiner Tochter Michelle, im Slalomsport unterwegs. So nehmen wir, 
unter anderem, an der Deutschen Slalommeisterschaft teil.  

 

Vorab möchte ich mich kurz vorstellen, für diejenigen, die mich noch nicht kennen sollten: 

 



 
  
  

Es wird eine Meisterschaft für DMSB-Slaloms ausgeschrieben. Teilnahmeberechtigt sind Lizenzinhaber, die Mitglieder des 
ADAC Mittelrhein sind, aber auch ADAC Mitglieder die ihren Wohnsitz außerhalb von Rheinland-Pfalz haben und einem 
Ortsclub des ADAC Mittelrhein angehören. Alle müssen ihre Lizenz über den ADAC Mittelrhein beantragt haben. 
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Für Zuschauer muss eine Rückhaltevorrichtung von mind. 20 m, bei Wenden von 
30 m, von der Parcours-Außenlinie aufgebaut sein. Die Pylonenhöhe beträgt 50 cm 
+/- 5 cm. 

Jeder Slalom muss durch eine Zielgasse beendet werden. 

Clubsport-Slalom 

Es gibt eine Grundausschreibung, die 
für alle Clubsport-Slalom-Veranstaltun- 
gen bindend ist. Diese wurde ergänzt 
durch einen Anhang, welches die 
Klasseneinteilung, sowie technische 

Reglementierungen enthält. Beides wird schluss und Haftungsbeschränkung bis Punkt 19.2, weil hier, nur noch auf die 

Ich bitte alle Veranstalter und Teilnehmer unbedingt diese Grundausschreibung 
nebst Beiblatt sorgfältig zu lesen, sowie die Ausschreibung des ADAC Mittelrhein. 

Zu beachten sind in der Grundausschreibung die Punkte ab Nr. 11 Rechtswegaus- 

auf der Internetseite des ADAC Mittel- 
rhein veröffentlicht. 

DMSB-Rahmenausschreibung für Clubsport-Wettbewerbe verwiesen wird. 

Zu beachten ist, dass der Slalomleiter nicht Mitglied des 
Schiedsgerichts sein kann. Deswegen ist in der Ausschreibung folgen. Es ist erforderlich mind. die Nat. DMSB C-Lizenz zu er- 
vorgesehen, dass die Mitglieder des Schiedsgerichts am Ver- werben. Ausländische Fahrer (ohne Lizenz) können mit einem 

Die Abnahme der Strecke hat durch das Schiedsgericht zu er- 

anstaltungstag durch Aushang bekannt gegeben werden. Hier DMSB-Veranstaltungsausweis für ausländische Teilnehmer 
meine Bitte an die Veranstalter, an diesen Aushang zu denken. starten, erhalten aber keine Punkte. 

Achtung! 
Die Lizenzpflicht im Clubsport ist als reiner Versicherungsnach- Die Startreihenfolge für Training und Wertungsläufe muss 
weis zu werten und stellt keine Grundlage für sportrechtliche beibehalten werden und kann nur durch den Slalomleiter 
Verfahren dar. Jahrgänge 2006-2007 dürfen nur mit Fahrzeu- geändert werden. Einsprüche sind bis spätestens 30 Minuten 
gen mit einem Leistungsgewicht von mind. 11 Kg/KW starten nach Aushang des Ergebnisses einzulegen. Die Gebühr beträgt 

und müssen die Teilnahme an einem Fahrsichtungslehrgang 
erbringen. 

50,– Euro. 

Bitte beachten: Auch beim Clubslalom ist ein 
Parc-Ferme einzurichten. 

Fahrer, die zum Trainingslauf gestartet sind, und die Licht- 
schranke passiert haben, zählen als Starter. Es dürfen vor dem 
Start keine Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden. 



  
  

Die Streckenlänge beträgt mind. 400 m und höchstens kommissar und den Technischen Kommissaren rechtzeitig die 
Veranstaltungsunterlagen zuzuleiten. 1000 m. Die weiteren Einzelheiten sind der Ausschreibung 

zu entnehmen. 

Außerdem meine Bitte an die Veranstalter, die Papierabnah- 
me besser einzuweisen, damit diese auch die Papiere genau 
kontrollieren kann. Dieses ist im Interesse aller Beteiligten. Ich 
verweise nur auf die Vielfalt der Lizenzeinteilung. Beim Slalom 
Youngster Cup auf die Vorlage des Zertifikats und der Lizenz 

Der Techn. Kommissar ist berechtigt die techn. Abnahme 
eines Fahrzeugs zu verweigern. Hiergegen kann der Teil- 
nehmer unverzüglich Einspruch einlegen. Dieser ist über den 
Slalomleiter an den Sportkommissar weiterzuleiten. 

Die Veranstalter bitte ich 2 TK vorzusehen, oder zumindest 

-2 geeignete Helfer, denn es ist einem TK nicht zuzumuten Wichtig! 
bei einer Tagesveranstaltung, bestehend aus DMSB und Club- 
slalom, die technische Abnahme alleine durchzuführen. 
Ich bitte die Veranstalter nochmals eine deutliche Verände- 
rung des Parcours zwischen DMSB-Lauf und Clubslalom vor- 
zunehmen. Evtl. auch einen extra Parcours für die Teilnehmer 
am Slalom Youngster Cup, wenn z.B. der Clubslalom zu schnell 
ist (s. die neue Regelung mit 1. und 2. Gang). Bitte dem Sport- 

Für alle Fahrer und Veranstalter. Ich bitte die Fahrer, die 
Nennung komplett auszufüllen. Es fehlt oft das Kennzeichen 
bzw. die Wagenpassnummer. Auch die Angaben auf der 

Schlüssel, sind nur unzureichend ausgefüllt. 

Auf der Slalomleitertagung wurde die Einführung einer Einsteigerklasse beschlossen und 
ist als Klasse 8 auszuschreiben.  
In der Einsteigerklasse dürfen nur diejenigen teilnehmen, die als alsolute Neueinsteiger 
gelten, d.h, sie dürfen vorher noch an keinem Slalom teilgenommen haben. Sie dürfen auch 
nur auf ihren eigenen Fahrzeugen am Club-Slalom teilnehmen. Diese Fahrzeuge müssen 
uneingeschränkt der STVZO entsprechen, andere Rad/Reifenkombination, die nicht in der 
Zulassungsbescheinigung Teil 1 eingetragen sind, sind nicht zulässig. Ebenso müssen alle 
technische Änderungen eingetragen sein.  
Die Teilnehmer werden zu keiner Meisterschaft gewertet. Nach maximal dreimaliger 
Teilnahme an Clubslaloms, verlieren sie die Stratberechtigung in der Klasse 8 und müssen 
in den normalen Klassen bei Club-Slalom starten. 

Hinweis für die eingeschriebenen Teilnehmer/-innen an der Clubsport Slalommeisterschaft: 
Ab 2023 wird auch ein Preisgeld für die Meisterschaft ausgeschrieben. 
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Noch einige Anmerkungen von meiner Seite: 
Das Infoblatt werde ich auch weiterhin erstellen und auf der Internetseite des ADAC Mittelrhein veröffentlichen. 
Allerdings werde ich nur auf Änderungen und Neuerungen hinweisen. Veranstalter von Club- und DMSB Slaloms können 
jederzeit bei mir Informationen und auch Unterstützung erhalten. Ebenso werde ich mich mehr um den Slalom Youngster 
Cup kümmern und noch einige Änderungen/Neuerungen, zusammen mit Tom Nett und Frank Fleschen, für die Zukunft 
erstellen.  
 
Vorab möchte ich mich schon mal bei allen Bedanken für Ihren Einsatz in 2023 und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
Allen Fahrern und Veranstaltern wünsche ich ein erfolgreiches Sportjahr 2023. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Manfred Bläsius 
Obmann Slalom 

Manfred Bläsius 
Auf der Geicht 6  
54538 Kinheim-Kindel 
Tel.: 0170 5598921 
Mail: manfredblaesius@arcor.de 
 

Auf der Slalomleitertagung wurde beschlossen, dass die Veranstalter, die einen 
Lauf zum Slalom Youngster Cup anmelden auch einen Clubsport Slalom Lauf 
durchführen müssen. 

Die komplette Ausschreibung ist im Motorsport-Handbuch des ADAC Mittelrhein e.V. nachzulesen. 

Slalom-Youngster-Cup 

Einige Neuerungen wurden für 2023 beschlossen: So werden die Teilnehmer der Klasse 2, gegenüber der Klasse 1, einen 
anderen Slalomparcour befahren. Dieser Slalomparcour ist der Gleiche, wie beim Clubslalom, des Veranstalters. 

Die eingeschriebenen Teilnehmer/-innen ist es erlaubt an anderen Clubslalomveranstaltungen, mit eigenen Fahrzeugen 
teilzunehmen. 

 


