DMSB-Rallye-Reglement

BULLETIN Nr. 3/2019
Ab sofort gelten folgende Änderungen und Ergänzungen
(Änderungen/ Ergänzungen sind kursiv gedruckt)

Anhang IV REIFENBESTIMMUNGEN wird wie folgt geändert:
„Nachfolgende Regelungen zu Reifen gelten im DMSB-Bereich im Internationalen und
Nationalen-A Rallyesport sowie für Rallye 35 und 70 (gleichgültig ob mit oder ohne NEAFPStatus):
Profillose Reifen (Slicks) sind bei DMSB - genehmigten Rallyes nicht zugelassen. Die Reifen,
evtl. ursprüngliche Slick-Reifen, müssen wie nachfolgend beschrieben profiliert sein:
- Profiltiefe: mind. 1,6 mm
- Profilbreite: mind. 2 mm
- Profilabstand: max. 50 mm
- Profilabstand zur Reifenflanke: max. 50 mm
- Anzahl der Profilrillen: variabel
Die Breite zwischen den beiden äußeren Profilrillen eines Reifens darf 3/4 der Lauffläche nicht
unterschreiten.
Zu keinem Zeitpunkt während der Veranstaltung darf die Profiltiefe der am Fahrzeug
montierten Reifen weniger als 1,6 mm betragen. Dies gilt für mindestens 3/4 der gesamten
Profilfläche.

Ein Protest gegen die Profiltiefe und/oder das ECE-Genehmigungszeichen ist in allen Gruppen
nicht zulässig.
a) Die Profilierung der Reifen (Vulkanisieren, Schneiden, Nachschneiden etc.) darf
ausschließlich durch den Reifenhersteller selbst oder durch eine vom betreffenden
Reifenhersteller in schriftlicher Form bevollmächtigte Firma oder autorisierte Person
durchgeführt werden.
b) Für FIA-homologierte Reifen (gem. FIA-Veröffentlichung: „List of Asphalt Eligible Tyres“) für
die keine Regenreifen vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden (z.Z. Reifen unter 18“) ,
ist eine nachträgliche Profilierung der Reifen nur zulässig, wenn ein (1) vom DMSB registriertes
Reifenprofil (DMSB-Zulassungsliste Reifenprofilierung für FIA-homologierte Reifen)
verwendet wird und die Profilierung (Schneiden, Nachschneiden, etc.) durch eine vom
Reifenhersteller in schriftlicher Form bevollmächtigte Firma oder autorisierte Person
durchgeführt wurde. unter a) vorgenannten Bestimmungen eingehalten werden.
Der Nachweis über die Bevollmächtigung bzw. Autorisierung muss im Bedarfsfall erbracht
werden.
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Über vorstehende Profilvorschrift hinaus sind auch alle Reifen zulässig, welche in erhabener
Schrift eine vollständige DIN- oder ECE-Kennzeichnung haben und uneingeschränkt der
StVZO entsprechen.
Bei Wettbewerben mit FIA-Prädikat sind die FIA-Bestimmungen gültig.
Im Neuzustand des Reifens muss der Negativprofilanteil mindestens 17 % betragen.
Grundsätzlich muss der komplette Reifen formgeheizt sein. Ausschließlich hinsichtlich der EKennzeichnung werden auch bestimmte Reifen akzeptiert, bei denen die E-Kennzeichnung
nachträglich auf vulkanisiert ist. Diese Reifen benötigen eine individuelle Freigabe durch den
DMSB.
Zurzeit betrifft dies folgende Reifen:
Die Liste der betreffenden Reifen ist im Internet unter www.dmsb.de und weiter unter
Technik/Reglement, Automobilsport, Fahrzeugbestimmungen veröffentlicht.“

DMSB genehmigt am 16.05.2019

Michael Günther
Sportdirektor
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