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Veranstaltungskalender	  2015	  

Das RC-Team Hockenheim veranstaltet mehrmals im Jahr RC Autorennen verschiedener Klassen. 
Interessierte Teilnehmer können sich auf www.rc-team-hockenheim.de anmelden. Das Zuschauen an 
Veranstaltungen ist stets kostenlos. Alle RC Car Interessierten sind herzlich eingeladen. 

Pro	  Stock	  Series	  Endlauf	  

DATUM:	  03.	  BIS	  04.	  OKTOBER	  JE	  9:00	  BIS	  18	  UHR	  

KLASSEN:	  VG10	  PSS	  &	  VG8	  PSS	  
 

Fahrzeuge 

Die Abkürzung „VG“ steht für Verbrenner 
Glattbahn und bedeutet schlicht das es sich 
bei diesen Klassen um Autos mit 
Verbrennungsmotor auf Glattbahn 
Rennstrecken (also asphaltierten 
Rennstrecken) handelt. „10“ bis „8“ in der 
Klassenbezeichnung steht für den Maßstab 
1:10 bzw. 1:8. Hierbei handelt es sich in 

beiden Fällen um Nitromethan angetriebene Allradfahrzeuge auf Moosgummi Reifen mit einer 
Spitzengeschwindigkeit von deutlich über 100km/h. 

Rennserie 

Die Pro Stock Series sieht sich selbst als Rennserie für Hobby Fahrer mit begrenzten Kosten. So sind 
zum Beispiel kostenintensive Komponenten wie Motor und Auspuff streng reglementiert. Dies senkt 
zum einen die Kosten, sorgt gleichsam aber auch für Chancengleichheit unter den Teilnehmern. 

Der Endlauf ist der Saisonabschluss der insgesamt 20 Läufe in Deutschland und den Niederlanden 
und wird mit der doppelten Punktzahl für die Meisterschaft gewertet.  

Rennen 

Der genaue Zeitplan für das Rennwochenende wird kurzfristig erstellt. Jedoch werden samstags den 
ganzen Tag Qualifikationsläufe in den unterschiedlichen Gruppen abgehalten. Sonntagmorgen findet 
ein letzter Qualifikationsdurchlauf statt ehe kurz vor der Mittagspause mit den Finalläufen mit 
stehendem Start begonnen wird. Das Haupt-Finale wird gegen 15 oder 16 Uhr erwartet und dauert 
pro Klasse 30 Minuten. Es werden ca. 50 bis 60 Fahrer erwartet.  
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Glühweincup	  

DATUM:	  07.	  BIS	  08.	  NOVEMBER	  JE	  9:00	  BIS	  17	  UHR	  

KLASSEN:	  VG5	  TOURENWAGEN,	  VG5	  TRUCK,	  VG5	  PORSCHE,	  VG5	  FORMEL1	  
 

Fahrzeuge 

Die Abkürzung „VG“ steht für 
Verbrenner Glattbahn und bedeutet 
schlicht das es sich bei diesen Klassen 
um Autos mit Verbrennungsmotor auf 
Glattbahn Rennstrecken (also 
asphaltierten Rennstrecken) handelt. Die 
„5“in der Klassenbezeichnung steht für 
den Maßstab 1:5. Hierbei handelt es sich 
in allen Fällen um Benzin angetriebene 
Fahrzeuge mit Hinterradantrieb auf. Die 
10Kg schweren Boliden mit 
Hydraulischen Scheibenbremsen an allen 
vier Rädern, erreichen eine 

Höchstgeschwindigkeit von bis zu 90Km/h auf der Geraden. Sie stellen die größte, in Wettbewerben 
gefahrene Modellautoklasse dar. Stückpreis eines Fahrzeuges liegt dabei zwischen 1000,-€ und 3000,-
€ Euro je nach Ausstattung. Die Klasse VG5 teilt sich auf in Tourenwagen (siehe Bild), Trucks, 
Porsche (kürzerer Radstand) und Formel 1. 

Rennserie 

Der Glühweincup ist in erster Linie ein Spaßrennen. Seit 2007 wird er in seiner jetzigen Form 
ausgetragen. Als Saisonabschluss für alle Fahrer wird er genutzt um die Freunde, die man das ganze 
Jahr auf den Rennstrecken immer wieder traf, frohe Weihnachten zu wünschen und ein frohes neues 
Jahr. Gleichzeitig ist der Cup hart umkämpft und zieht Teilnehmer aus allen umliegenden Ländern 
nach Hockenheim und stellt mit seinen jährlichen mehr als 80 Teilnehmer eines der größten 
Großmodellrennen außerhalb der Meisterschaften nördlich der Alpen dar. 

Rennen 

Der genaue Zeitplan wird wie immer am Rennwochenende bekannt gegeben. Jedoch finden Samstag 
und Sonntagmorgen die Qualifikationsläufe statt. Sonntag ab 12 Uhr finden die Finalläufe mit 
stehendem Start auf der Geraden statt. Ende der Veranstaltung mit Siegerehrung ist Sonntag 16 Uhr. 
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Glühweincup	  at	  Night	  

DATUM:	  07.	  NOVEMBER,	  19:00	  BIS	  22	  UHR	  

KLASSEN:	  VG5	  
 

Fahrzeuge 

Beim Glühweincup at Night findet im 
Rahmen des Glühweincup statt. Es 
nehmen alle Fahrzeuge der Klasse 
VG5 (Verbrenner Glattbahn im 
Maßstab 1:5) statt. Das Besondere ist, 
dass das Rennen in der Dunkelheit 
bei Flutlicht stattfindet und die 
teilnehmenden Autos beleuchtet sind. 
Die ausgefallenen Karosserien sind 
liebevoll mit LED Licht ausgestattet 

und liefern sich ein spannendes Rennen. 

Rennserie 

Der Glühweincup at Night ist eine Erweiterung des Glühweincups um den Teilnehmern trotz früh 
einsetzender Dunkelheit maximale Fahrzeit und Spaß zu garantieren. Die selben Autos die mittags 
noch um die Krone kämpften, nehmen nachts mit anderer, meist liebevoll gestalteter Karosserie, am 
Nachtrennen statt. Die Strecke wird zum Teil durch Scheinwerfer ausgeleuchtet. Jedoch kommt man 
nicht ganz ohne eigene Beleuchtung aus. Doch nicht nur die Beleuchtung ist speziell – auch die Art 
des Rennens. Denn es handelt sich um ein Team Rennen. Das bedeutet das bis zu vier Fahrer mit bis 
zu vier Fahrzeugen pro Team in dem 2 bis 3 Stunden langen Rennen um den Sieg kämpfen. Hierbei 
wechseln sich die Fahrer und Fahrzeuge auf der Strecke ab – was ein zusätzliches Spannungs- und 
Strategiemoment bedeutet. 

Rennen 

Der Glühweincup at Night startet sobald es vollständig dunkel ist um etwa 19 Uhr abends. Die 
Renndauer wird vor Start mit den Teilnehmern besprochen und liegt zwischen 2 und 3 Stunden. Das 
Rennen endet spätestens 22 Uhr. 

 

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen findet ihr auf unserer Internetseite www.rc-team-
hockenheim.de oder auf unserer Facebook Seite www.facebook.com/rc.team.hockenheim. Hier sind 
auch die Teilnahmebedingungen und die Rennanmeldungen zu finden. 


