
Button „Mein DMSB“ auf www.dmsb.de zu

erreichen.

Veranstalter ohne Zugangsdaten: Formular

ausfüllen. Was müssen Veranstalter tun,

die ein DMSB-genehmigtes Motor sport -

event anmelden möchten, dies aber zuvor

noch nie online getan haben? Für diesen Fall

steht das entsprechende Formular für die

Beantragung des Logins auf der Startseite

von www.mein.DMSB.de zum Download zur

Verfügung.

Bekannte Abläufe beiben für Lizenznehmer

unverändert. Die Umstellung bedeutet für

Lizenznehmer keine Änderung. Sie können

mit ihrer siebenstelligen Kunden-ID und

dem bekannten Passwort ihre Fahrer- und

Beifahrerlizenzen wie gewohnt online bean-

tragen. Lediglich die Startseite des Portals

präsentiert sich mit einer neuen Optik.

Der Online-Service www.mein.DMSB.de bie-

tet künftig noch mehr Service. Dann können

über dieses Portal nicht nur Lizenzanträge

ganz einfach am Computer gestellt werden,

sondern hier wird dann auch für Veranstalter

die komfortable Online-Terminanmeldung zur

Verfügung stehen. Die beiden bereits

bekannten Online-Dienstleistungen werden

auf eine gemeinsame technische Plattform

gehoben.

Kurzinfusionen nicht mehr ohne TUE

möglich: Aus aktuellem Anlass ergeben

sich schärfere Bestimmungen für Infu -

sionen. Darauf weist die NADA auch die

für den DMSB tätigen Ärzte hin. Danach

dürfen Infusionen in kleinen Dosen (sog.

Kurzinfusionen) nur mit vorher erteilter

medizinischer Aus nahme geneh migung

(TUE) verabreicht werden, auch wenn die

Menge unter 50 ml liegt und die Substanz

grundsätzlich erlaubt ist. Im Rahmen eines

Kranken haus aufenthalts sind Kurzinfusion -

en sowie Infusionen erlaubter Substanzen

weiterhin rechtmäßig.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA)

weist in diesem Zusammenhang explizit

darauf hin, dass weiterhin nur intravenöse

Injektionen mit einer Spritze über eine

Nadel oder über Butterfly zugelassen sind.

Generell darf dabei die Gesamt menge 50

ml auch bei erlaubten Substanzen nicht

überschritten werden. Der TUE-Standard

ist entsprechend angepasst worden. Das

Doku ment findet man im Internet unter

www.nada-bonn.de.

Speedway: Die deutsche Speedway-

Nationalmannschaft hat sich für Teil -

nahme am World Cup 2011 qualifiziert. Bei

der Qualifikation in Landshut setzte sich

das Team Germany gegen die USA,

Finnland und die

Ukraine durch

und be endete

den Wett kampf

mit einer ge -

schlossenen Mannschaftsleistung am

Ende als Tabellenerster. Deutschland wird

nun am 9. Juli beim Speedway World Cup

in Vojens gegen Dänemark, Australien und

Schweden antreten.

Kartsport: Das Kartsportereignis des

Jahres in Deutschland findet Pfingsten in

Wackersdorf statt: Vom 9. bis 12. Juni macht

die Kart-Weltelite Station in der Oberpfalz.

Die CIK-FIA hat den DMV und ProKart

Raceland nach ihrer hervorragenden

Organisation in den vergangenen Jahren

nun mit der Ausrichtung der Werksfahrer-

WM in der Klasse KF1 sowie der EM der

Schaltkartklassen KZ1 und KZ2 betraut.

Gemeinsame technische Plattform für Veranstaltungsterminanmeldung und Lizenzanträge – Nur noch ein Login für Veranstalter

Online-Service „Mein DMSB“ demnächst mit Veranstaltungsterminanmeldung

Die Zusammenlegung bietet Veranstaltern

künftig den Vorteil, dass über die zentrale

Startseite von mein.DMSB.de mit densel-

ben Zugangsdaten sowohl die Termin -

anmeldung als auch die Beantragung einer

Bewerber lizenz erfolgen kann. Mit der

Umstellung auf nur noch ein Login erhalten

Veranstalter deshalb nun einmalig neue

Zugangsdaten per E-Mail. 

Ausgestattet mit Kunden-ID (siebenstellig)

und neuem Passwort können Veran stalter

nach dem Einloggen über den „Mein

DMSB“ nun wählen, ob sie eine Bewer -

berlizenz beantragen oder eine Motor -

sport veran stal tung anmelden wollen. Da -

bei bleiben die bekannten Abläufe je weils

Schritt für Schritt unverändert. Die Online-

Serviceplattform ist entweder direkt unter

www.mein.DMSB.de bzw. auch über den

Veranstaltungen richtig versichert
Als Motorsportveranstalter weiß man, wie viel

Arbeit und Organisationstalent nötig sind, um

eine Veranstaltung zu etwas Besonderem zu

machen. Aber was ist, wenn trotzdem etwas

passiert? Nach den zurzeit geltenden gesetzli-

chen Bestimmungen in Verbindung mit den

aktuellen Motorsportbestimmungen ist für alle

Rennveranstaltungen und Veranstaltungen mit

Renncharakter der Abschluss einer Veran -

stalter- und Teilnehmerhaftpflicht versiche rung

sowie eine Zuschauer-Unfallversicherung vor-

geschrieben. Auch der DMSB schreibt eine

Veranstalterhaftpflichtversicherung zwingend

vor. Selbstverständlich beinhaltet die Gothaer

Haftpflichtversicherung die gesetzlich vorge-

schriebenen Deckungssummen und darüber

hinaus und entspricht den Vorschriften des

DMSB. Die Haftpflichtversicherung gewährt

Versicherungsschutz, wenn der Veranstalter

bei der Durchführung der Veranstaltung fahr-

lässig Personen-, Sach oder Vermögens -

schäden verursacht. Versichert sind alle mit

der Durchführung der Veranstaltung beauftrag-

ten Personen.

Infos: Service-Center Motorsport der Gothaer

in Darmstadt, Telefon 06151 158955 oder per 

E-Mail dirk_schneller@gothaer.de.

Servicetipp Versicherung
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Technik AutomobilDMSB

Auf der Homepage des DMSB stehen unter anderem 

folgende Dokumente zum Download bereit.

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Allgemeine

Bestimmungen

Anhang H zum internationalen Sportgesetz

Bekleidungs-Vorschriften 2011

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Rundstrecke

DTM Sportliches Reglement 2011 (deutsch)

DTM Technisches Reglement 2011 (deutsch)

DTM Sporting Regulations 2011 (engl.)

DTM Technical Regulations 2011 (engl.)

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Rallye

Änderungen Rallye-Reglement 2011

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Autocross/

Rallycross

Reglement Rallycross 2011

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Bestell -

formulare / Gebührenliste

Gebührenliste Technik 2011

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Wagenpässe

DMSB-Sachverständigenliste 2011 für Wagenpass -

abnahmen (nach Orten sortiert)

DMSB-Sachverständigenliste 2011 für Wagenpass -

abnahmen (nach PLZ sortiert)

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – G-Fahrzeugliste

G-Fahrzeugliste (alphabetisch) 

G-Fahrzeugliste (numerisch)

„Lizenznehmer“ – Anti-Doping-Bestimmungen

Standard für Medizinische Ausnahmegenehmigungen
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GRUPPE H
s AKTUELLE ÄNDERUNGEN

Der Artikel 32 „Feuerlöscher/Feuerlöschanlage“ der
Gruppe-H-Bestimmungen wurde präzisiert. Die aktualisier-
te Version bzgl. des Einsatzes von Feuerlöschern bzw. einer
Feuerlöschanlage finden Sie hier: DOWNLOAD

TECHNIK AUS VORSTART 3-4/2011
s AKTUELLE ÄNDERUNGEN

Änderungen oder Ergänzungen zu Reglements im laufen-
den Jahr werden regelmäßig im DMSB-Verbandsmagazin
VORSTART veröffentlicht und anschließend auch auf der
Homepage www.dmsb.de unter „Technik/Reglements” –
Änderungen/Ergänzungen aufgeführt. Das PDF der
Technik-Seiten aus dem Vorstart 3-4/2011 finden Sie hier:

DOWNLOAD

http://www.dmsb.de/downloads/471/Anhang_H_zum_ISG_Stand_04_11.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/471/Bekleidung-2011.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/472/DTM_Reglement_sportl_Komplett_dt_03_11.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/472/2011_DTM_Technisches_Reglement.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/472/DTM_Reglement_sportl_Komplett_gb_03_11.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/472/2011_DTM_Technical_Regulations.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/473/RR2011Aenderungen.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/478/OR_RC_DMSB_RC_Reglement_2011_22_03_2011_o_Praedikatsbest.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/653/Technik-Preise_2011.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/497/SV-Liste_2011.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/497/SV-Liste_2011_nach_PLZ.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/498/alphabetisch_Stand_16.05.11.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/498/numerisch_Stand_16.05.11.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/672/TUE-Standard_2011_V3_1.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/610/Gruppe_H_Feuerloescher.pdf
http://www.dmsb.de/downloads/610/Vorstart_3-4-2011.pdf

