
Dies ist ein Angebot des  Unterstützt durch die Stadt Bern  
 

 

 
Grosse Berner Renntage 
Klösterlistutz 
 

Rennbestimmungen 
 

Wer darf mitmachen? 
 

Alle Kinder und Jugendliche, die sich in einem 
Team (mind. 2) zusammenschliessen, 
eine Seifenkiste bauen, 
die Anmeldebedingungen erfüllen und 
das Startgeld bezahlen, 
sind teilnahmeberechtigt. 

 

Anmeldebedingungen 
 

Ihr meldet euch im voraus online an. www.berner-seifenkisten.ch 
Oder ihr kommt am Freitag direkt mit der ausgefüllten Anmeldekarte an den Klösterlistutz. Anmelden 
könnt ihr euch dort von 16 bis 18 Uhr. 
Anmelden könnt ihr euch nur als Team (mind. 2 Kinder oder Jugendliche).  
An die Anmeldung am Freitag bringt ihr: 

� eure Seifenkiste, 
� die ausgefüllte Anmeldekarte 
� die Zeichnung/Plan eurer Kiste 
� und das Startgeld (Fr. 100.-) mit. 

 
Seifenkisten 
Zugelassen sind nur Kisten, welche zuverlässig steuern und bremsen und im Selbstbau (mindestens 
unter Mithilfe von Euch Kindern) hergestellt worden sind. Nicht zugelassen sind Seifenkisten, die auf 
einem im Handel erhältlichen, fertigen Fahrgestell basieren. 
Ausserdem muss bei der Seifenkiste gute Sicht gewährleistet und müssen scharfe Kanten (innen und 
aussen) gepolstert sein. Die Kiste darf nicht mehr wiegen als 70kg. 
 
An den Rennläufen am Sonntag dürfen nur die Teams mitmachen, welche 

� die Anmeldebedingungen erfüllt, 
� die technische Prüfung bestanden, 
� die Vorläufe und 
� zwei Trainingsläufe absolviert, 
� die eigenen Bewertungen vorgenommen,  
� an der Instruktion teilgenommen haben und 
� die Sicherheitsbestimmungen einhalten. 

 
Sicherheitsbestimmungen : 
Es ist verboten ausserhalb der Rennstrecke hinunter zu fahren. Die Kiste muss immer gestossen werden. 
Die Rennfahrerinnen und Rennfahrer müssen für die Trainings- und Rennfahrten einen Helm (wenn 
möglich einen Vollhelm) und Handschuhe tragen. Ausserdem müssen die Rennkleider die Ellbogen, Knie 
und den Oberkörper schützen. Empfehlenswert sind Ellbogen- und Knieschoner, wie man sie auch beim 
skaten braucht. 
Den Anweisungen der Funktionärinnen und Funktionäre ist Folge zu leisten. 
Wenn die Kiste nicht im Renneinsatz ist, so muss sie auf dem zugewiesenem Parkplatz stehen. 
 
Preise 
Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es eine Renn-Urkunde und ein Souvenir. 
Hauptpreise 
Es gibt viele Hauptpreise. Diese werden an der Siegerehrung vergeben. Jedes Team kann nur einen 
Hauptpreis gewinnen. 


