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An English version of the announcement can be found on page 4. 
 
Wir laden Euch herzlich zum ersten Fun-Race für Elektro-Off-Road Fahrzeuge im Maßstab 1:10 auf das 
neue Gelände in Dahlewitz ein.  
An diesen Tagen könnt Ihr ganz entspannt in das faszinierende Hobby hineinschnuppern und findet viele 
RC-Car Begeisterte, die versuchen werden, Euch alle Fragen zu beantworten. Wer bereits ein 
funkferngesteuertes Auto („RC-Car“ – sorry, nur Elektro) besitzt, kann morgens unsere permanente 
Strecke nutzen, um erste Erfahrungen zu sammeln und Spaß mit vielen gleichgesinnten zu haben. 
Wer kein eigenes Fahrzeug besitzt, kann sich bei uns ein Fahrzeug ausleihen – für Kinder ist das sogar 
kostenfrei! Hierfür bitte rechtzeitig vorher anmelden. Nach dem freien Training gibt es dann ab 11 Uhr auch 
immer ein Rennen, bei dem gerade Einsteiger die ersten Schritte in die Renn-Welt üben können.  
Bitte beachtet die zum Zeitpunkt der Veranstaltung am Veranstaltungsort geltenden Hygiene-
Regelungen und Verordnungen. 
 
 
Veranstalter: DMC (Deutscher Minicar Club e.V.), Hempbergstrasse 4. 25462 Rellingen. 
Ausrichter:  Automodell-Sport-Club Potsdam e.V. (OV 5/236) 
 
Termin:  Samstag, 18. September 2021 
 
Klassen: Zugelassen sind alle Offroad-Autos in dem Maßstab 1:10 mit Antrieb durch Elektro- 

Motor. (Buggy, Monster-Truck, Short Course und TAMIYA Fighter) 
  Für die erfahrenen Racer: ORE2WD, ORE4WD, ORETR2 und ORESC 

 In diesem Jahr werden wir wieder Vintage Klassen anbieten. Das Reglement 
orientiert sich an dem Old-School Reglement. 

 Wer sich nicht sicher ist, ob sein Fahrzeug zu einer Klasse passt: am besten 
rechtzeitig zu uns kommen; wir klären das vor Ort. 

Reglement: Die Wertung dieser FunRace wird während der Fahrerbesprechung bekannt 
gegeben.  
Wir werden dieses Jahr darauf achten, dass sich die Fun Race an den Einsteigern 
orientieren. Fahrzeit, Streckenlayout und sonstige Bedingungen werden sich zu den 
anderen Rennveranstaltungen verändern. 

 Außerdem werden Einsteiger nach Absprache von der Rennleitung in eine eigene 
Klasse „Hobby“ eingestuft; dort werden alle Fahrzeugklassen gemeinsam gefahren.  
Das Reglement für die Vintage-Klassen findet Ihr als Anhang zu dieser 
Ausschreibung. Wir werden die Klassen so lange gemeinsam fahren und werten, bis 
sich für eine Klasse eine ausreichende Teilnehmerzahl findet.  
Bitte achtet bei den Fahrzeugen darauf, dass durch die Fahrzeuge (z. B. von der 
Unterseite vom Chassis) keine Beschädigung verursacht werden kann. Bei den 
Buggys bitte hervorstehende scharfe Kanten (z. B. Dämpferbrücken, Flügel, etc.) an 
den Fahrzeugen durch einen zusätzlichen Schutz entschärfen. LiPo-Akkus (nur 
Hardcase) dürfen grundsätzlich nur mit Balancer und in einem LiPo-Lade-Sack 
geladen werden. 
Da die Siegerehrung ein Bestandteil der Veranstaltung ist, besteht nur für die Fahrer 
ein Anspruch auf einen Preis lt. Ausschreibung, die auch persönlich bei der 
Siegerehrung anwesend sind. 
 

Ort:   Eschenweg 18, 15827 Blankenfelde-Mahlow, Ortsteil Dahlewitz 

 

Automodell-Sport-Club Potsdam e.V. 
Geschäftsstelle: Tuchmacherstr. 36, 14482 Potsdam 
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Rennleitung:  Alexander Gebert / Christian Burleigh 
 
 
Zeitnahme: MyLabs AMB TranX4 RC Decoder 

Leihtransponder sind gegen Gebühr (5 €) verfügbar – für Jugendliche kostenlos; 
bitte bei der Nennung angeben. 
 

Nenngeld:  Erwachsener    €  8,-    2. Klasse  + € 2,- 
   Junioren / Jugendliche  €  3,-  2. Klasse  + € 2,- 
   Versicherungszuschlag für nicht DMC-Mitglieder   € 3,-  

Nenngeld ist Reugeld und wird nicht erstattet. 
 

Nennungen: Bitte Online über unsere Homepage: 
http://www.asc-potsdam.de/Ausschreibungen/Ausschreibung.html 

 
 
Nennschluss: Nennschluss 17.09.21 - 12 Uhr mittags.  

Am Renntag ist keine Nennung mehr möglich!  
Zeitplan:  Training:   09:00 - 10:30 Uhr  Fahrerbesprechung: 10:45 Uhr 
(vorläufig)  Vorläufe (2)   ab 11:00 Uhr 
   Finale (3)   ab 13:45 Uhr   Siegerehrung  ca.  17:00 Uhr 
Preise:  Plätze 1. - 3. jeder Klasse Urkunden 
 
Foto und Film: Mit Abgabe der Nennung an dieser öffentlichen Veranstaltung verzichtet man auf das 

Recht am eigenen Bild. D.h. es kann sein, dass man sich selbst in Aufnahmen von 
Sport-, Hobby- oder Pressefotografen wiederfindet und diese veröffentlicht werden. 

 
Datenschutzerklärung: 

Mit der Online-Nennung wird die Datenschutzerklärung bestätigt. Wer dieses nicht 
möchte, kann formlos per Mail nennen und wird dann in den Listen als „unbekannt“ 
eingetragen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parkplätze sind in ausreichender Zahl auf dem Gelände vorhanden. Bitte achtet auf die 
Beschilderung. Es gibt einen getrennten Bereich zum Ausladen - anschließend bitte Euer Fahrzeug 
gleich auf einem der Parkplätze abstellen. Sollten im näheren Bereich alle Parkplätze besetzt sein, dann 
bitte die Parkplätze an der Einfahrt oder beim Event & Congress Center benutzen. 
Eine Anfahrtsbeschreibung findet Ihr auf der nächsten Seite. 
230V Stromanschluss verfügbar, Tische, Stühle (ggf. Pavillon) und Kabeltrommel bitte mitbringen. 
Pavillons müssen im Boden befestigt werden; daher bitte an Abspannschnüre oder Spanngurte 
denken. Die Befestigung im Bodenübernehmen wir – daher bitte keine Heringe oder anderes in den 
Boden schlagen. 
Das Betreten des Geländes erfolgt auf eigene Gefahr! Der Ausrichter übernimmt keine Haftung!  
 

Haftungsausschluss (gemäß DMC-Reglement Teil A Abs. 1.2.1 – 1.2.3) 
Die Teilnehmer nehmen auf eigene Gefahr am Wettbewerb teil. Sie tragen die alleinige zivil- und privatrechtliche Verantwortung für alle von 
ihnen oder den von ihnen gefahrenen Automodellen verursachten Schäden, soweit es sich um Sachschäden am Automodell und erforderlichen 
Zubehör handelt. Die Teilnehmer verzichten durch Abgabe der Nennung für alle im Zusammenhang mit der Veranstaltung erlittenen Unfälle oder 
Schäden am Automodell auf jedes Recht des Vorgehens oder Rückgriffe gegen den DMC, dessen Präsidenten, Mitglieder und ehrenamtliche 
Mitarbeiter, den Ausrichter, dessen Beauftragte, Sportwarte, Helfer und die Teilnehmer und deren Helfer sowie eigene Helfer, Behörden und 
irgendwelche anderen Personen, die mit der Organisation der Veranstaltung in Verbindung stehen. Die Vereinbarung wird mit Abgabe der 
Nennung an den Ausrichter allen Beteiligten gegenüber wirksam. Rechtsansprüche im Sinne des BGB sind ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer 
verpflichtet sich, den Weisungen des Rennleiters, dessen Stellvertreters, des DMC-Offiziellen und der Sportkommissare Folge zu leisten. 

http://www.asc-potsdam.de/Ausschreibungen/Ausschreibung.html
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Anfahrt: 
aus Berlin: 
B96 Richtung Zossen  Ausfahrt Blankenfelde-Mahlow Dahlewitz  links Richtung Dahlewitz  im Kreisverkehr 3. 
Ausfahrt  der Mittelstr./Eschenweg folgen bis auf der linken Seite das Hotel (TOUCAN auf dem Dach) sichtbar wird 
 am Ende der Str. links auf das Hotelgelände abbiegen. 
auf dem Gelände an der ersten Weg-Gabelung links halten und danach immer dem Weg folgen  wenn der 
Fahrerstand sichtbar wird, bitte einen Parkplatz suchen 
 
aus Potsdam:   
L40 Richtung Großbeeren  B101 Richtung Trebbin  Autobahn A10 „Berliner Ring“ Richtung Schönefeld   Abfahrt 
Rangsdorf  B96 Richtung Berlin-Tempelhof  Ausfahrt Blankenfelde-Mahlow Dahlewitz   rechts Richtung 
Dahlewitz  im Kreisverkehr 3. Ausfahrt  der Mittelstr./Eschenweg folgen bis auf der linken Seite das Hotel 
(TOUCAN auf dem Dach) sichtbar wird  am Ende der Str. links auf das Hotelgelände abbiegen. 
auf dem Gelände an der ersten Weg-Gabelung links halten und danach immer dem Weg folgen  wenn der 
Fahrerstand sichtbar wird, bitte einen Parkplatz suchen 
 
aus östlichem und nördlichen Bereich von Berlin: 
Autobahn A10 „Berliner Ring“ Richtung Magdeburg/Potsdam   Abfahrt Rangsdorf  B96 Richtung Berlin-Tempelhof 
 Ausfahrt Blankenfelde-Mahlow Dahlewitz   rechts Richtung Dahlewitz  im Kreisverkehr 3. Ausfahrt  der 
Mittelstr./Eschenweg folgen bis auf der linken Seite das Hotel (TOUCAN auf dem Dach) sichtbar wird  am Ende der 
Str. links auf das Hotelgelände abbiegen. 
auf dem Gelände an der ersten Weg-Gabelung links halten und danach immer dem Weg folgen  wenn der 
Fahrerstand sichtbar wird, bitte einen Parkplatz suchen 
    
Bus 792 bis Haltestelle Eschenweg – Hotel (http://www.vtf-online.de/wordpress/vbb_fahrinfo.html) 
Adresse: Eschenweg 18, 15827 Blankenfelde-Mahlow, Ortsteil Dahlewitz  
für Navi: 52°18'34.8"N 13°26'50.9"E (Google 52.309669, 13.447483) 
 
 
Übernachtungen:  https://berlin.vandervalk.de/de 

https://berlin.vandervalk.de/en 
 
 
 

http://www.vtf-online.de/wordpress/vbb_fahrinfo.html
https://berlin.vandervalk.de/en
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We cordially invite you to your FUN- Race for electric powered offroad model cars on a scale of 1:10 on our 
new race track in Dalewitz.  
On these day you can relax and get a taste oft he fascinating hobby and you will find many RC car 
enthusiasts who will try to answer all your questions. Anyone who already have a radio controlled car („RC 
car“ – sorry only electric powered) can use our permanent race track in the moning to gain initial 
experience and have fun with many like-minded people. 
If you don´t have a own model car you can rent a car from us – for children it´s free. Please register in 
advance for this purpose. After the free practice there is always a race from 11 a.m. in which beginners can 
practice their first steps into the racing world. 
 
Please observe the hygiene rules and regulations applicable at the event location at the time 
of the event. 
 
 
Organiser:  DMC (Deutscher Minicar Club e.V.), Hempbergstrasse 4. 25462 Rellingen. 
Host:   Automodell-Sport-Club Potsdam e.V. (OV 5/236) 
 
Appointment: Saturday, 18. September 2021 
 
Classes: Approved are all electric powered offroad model cars in scale 1:10. (Buggy, Monster-

Truck, Short Course und TAMIYA Fighter) 
  For the experienced racer: ORE2WD, ORE4WD, ORETR2 und ORESC 

 This year we will offering the vintage class again. The regulations are based on the 
old- school regulation. 

 If you are not sure whether your car fits to a class come to us betimes and we will 
clarify it. 

 
Regulation: The rating of this Fun Race will be announced during the drivers briefing.  

This year we will make sure that the FUN race are geared towards beginners. Driving 
time, layout and other conditions will change with the other racing events. 

 In addition, beginners will be assigned to a seperate „Hobby“ class by arrangement 
with the race management; there will be driven all classes together. The regulation 
for the vintage classes can be found as an appendix to this announcement. We will 
drive and evaluate these classes together until there are sufficient number of 
participants for an own class. 
Please pay attantion to your vehicle that it not damage the astroturf (check the 
chassis plate, wings, shock tower etc.). LiPo-batteries are only permitted in a hard 
case and may only charged with a LiPo charger with balancer. You are only allowed 
to charge the LiPo in a special LiPo charging bag. The victory ceremony is part of the 
event, only driver are entitled to a prize (according to the annoncement), who are 
also personally present at the victory ceremony. 
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Location:  Eschenweg 18, 15827 Blankenfelde-Mahlow, district Dahlewitz 
 
Race director: Alexander Gebert / Christian Burleigh 
 
 
Timekeeping: MyLabs AMB TranX4 RC Decoder 

Transponders can be borrowed for a fee (5 €). Please specify with registration. 
 

Entry fee:  Adult     € 8,-    2. Class + € 2,- 
   juniors / youths   € 3,-  2. Class + € 2,- 

   Insurance surcharge for not DMC members  € 3,- 
Entry fee is forfeit and will not be refunded! 

 
 
Registration: Please online via our Homepage: 

http://www.asc-potsdam.de/Ausschreibungen/Ausschreibung.html 
 
 
Entry closing: 17.09.21 - 12 a.m.  

On the race day it´s not longer possible to enter to the race. 
Time schedule: Training:   09:00 - 10:30 Uhr  Drivers briefing: 10:45 Uhr 
(preliminary)  qual. heats (2)   ab 11:00 Uhr 
   Finale (3)   ab 13:45 Uhr   Victory ceremony: ca.  17:00 Uhr 
Price:   victory document for place 1. - 3. of each class 
 
Photo und video: By submitting the entry to this public event, one waives the right to one´s own picture. 

This means that you may find yourself in photos taken by sports, hobby or press 
photographers. 

 
Privacy policy: The privacy policy declaration is confirmed with the online mention. If you do not want 

this you can inform us by an email and we will list you as unknown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking spaces are available in sufficient number on the premises. Please pay attention to the 
signs. There is a separate area for unloading - afterwards please park your vehicle immediately 
on one of the parking spaces. If all parking spaces in the immediate area are occupied, please 
use the parking spaces at the entrance or at the Event & Congress Center. 
 
Directions can be found on the next page. 230V power supply is available, please bring tables, 
chairs, cable drum and lamps. The organizer does not assume any liability! 
 

Disclaimer of liability (according to DMC regulations partA Abs. 1.2.1 – 1.2.3) 
Exclusion of liability (according to DMC regulations part A par. 1.2.1-1.2.3). The participants take part in the competition at their own 
risk. They bear the sole responsibility under civil and private law for all damage caused by them or the car models driven by them, as 
far as it concerns material damage to the car model and necessary accessories. By submitting the entry form, the participants waive 
any right of action or recourse against the DMC, its presidents, members and honorary members, the organizer and their helpers as 
well as their own helpers, authorities and any other persons connected with the organization of the event for all accidents or damages 
to the car model suffered in connection with the event. The agreement becomes effective towards all parties involved with the 
submission of the entry to the organizer. With the submission of the entry the DMC - regulations and the DMC - legal order are 
accepted as binding for the event. Legal claims in the sense of the BGB are excluded. Each participant is obliged to follow the 
instructions of the race director. 

 

http://www.asc-potsdam.de/Ausschreibungen/Ausschreibung.html
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Journey: 
From Berlin: 
B96 direction Zossen  exit Blankenfelde-Mahlow Dahlewitz  left to Dahlewitz  3. exit at the roundabout  fallow 
the Mittelstr./Eschenweg until you see the Hotel to your left side (TOUCAN on the roof)  at the end of the road turn 
left tot he entry to the Hotel area. 
On the hotel area stay left until you see the race track. Now you can look for a parking lot. 
 
From Potsdam:   
L40 direction Großbeeren  B101 direction Trebbin  motorway A10 „Berliner Ring“ direction Schönefeld   exit 
Rangsdorf  B96 direction Berlin-Tempelhof  exit Blankenfelde-Mahlow Dahlewitz   right direction Dahlewitz  3. 
exit at the roundabout  fallow the Mittelstr./Eschenweg until you see the Hotel to your left side (TOUCAN on the roof) 
 at the end of the road turn left tot he entry to the Hotel area. 
On the hotel area stay left until you see the race track. Now you can look for a parking lot. 
 
from eastern or northern part of Berlin: 
motorway A10 „Berliner Ring“ direction Magdeburg/Potsdam   exit Rangsdorf  B96 direction Berlin-Tempelhof  
exit Blankenfelde-Mahlow Dahlewitz    right direction Dahlewitz  3. exit at the roundabout  fallow the 
Mittelstr./Eschenweg until you see the Hotel to your left side (TOUCAN on the roof)  at the end of the road turn left tot 
he entry to the Hotel area. 
On the hotel area stay left until you see the race track. Now you can look for a parking lot. 
    
Bus 792 until stop Eschenweg – Hotel (http://www.vtf-online.de/wordpress/vbb_fahrinfo.html) 
Address: Eschenweg 18, 15827 Blankenfelde-Mahlow, district Dahlewitz  
For navigation system: 52°18'34.8"N 13°26'50.9"E (Google 52.309669, 13.447483) 
 
 
Overnight stays:  https://berlin.vandervalk.de/de 

https://berlin.vandervalk.de/en 
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