
Stand:01.03.2019 

Technisches Datenblatt

Achtung: Die stark umrandeten Teile werden vom Veranstalter bzw. den zuständigen 
Sportwarten ausgefüllt!  

Die übrigen Sektionen sind vom Fahrer/Bewerber vollständig und wahrheitsgetreu 
auszufüllen (bei unvollständigen Angaben keine Abnahme!).

Start-Nr.:

  Klasse:  
    (Klassenbezeichnung gem. Nennformular)

  Lizenzausstellende Föderation: 

Bewerber:

Fahrer:

Beifahrer bzw. 2. Fahrer:

Angaben zum Fahrzeug 
1. Motorrad 2. Motorrad*)

Fabrikat:  
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Modell:  Modell:  

Baujahr:  Baujahr:  

Rahmen-Nr.:  Rahmen-Nr.:  

Motor-Marke:  Motor-Marke:  

Hubraum:        ccm  4-Takt /   2-Takt  Hubraum:        ccm  4-Takt /   2-Takt  
(anzugeben ist nicht die Hubraumklasse, sondern der tatsächliche Hubraum) 
 

(anzugeben ist nicht die Hubraumklasse, sondern der tatsächliche Hubraum) 
 

Hub: mm / Bohrung: mm   Hub: mm / Bohrung: mm   

Motor-Nr.:  Motor-Nr.:  

Anzahl der Zylinder und Gänge: /  Anzahl der Zylinder und Gänge: /  
Vergaser-Durchlass / 
Drosselklappendurchmesser: mm   Vergaser-Durchlass / 

Drosselklappendurchmesser: mm  

Gewicht (ohne Kraftstoff): kg  Gewicht (ohne Kraftstoff): kg  

Pol. Kz.:  Pol. Kz.:  
*) Angaben nur erforderlich, falls ein 2. Motorrad unter Beachtung der  

Wettbewerbsbestimmungen eingesetzt werden kann und evtl. eingesetzt werden soll.

Transponder Typ:            Nr.:      

Die folgenden Angaben werden von den zuständigen Sportwarten ausgefüllt: 

Ausrüstung:  Fahrer  Beifahrer bzw. 2. Fahrer  
Geräuschkontrolle: 1. Motorrad  2. Motorrad  
Bremsanlage: 1. Motorrad  2. Motorrad  
Sicherheitsüberprüfung: 1. Motorrad  2. Motorrad  
Wiedervorführung erforderlich: 1. Motorrad  2. Motorrad  
Bemerkungen: 
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