
Jade-Race Vespa 
Reglement 
 
Dieser Teil des Technischen Reglements ist an 
das Reglement des Motorrad Drag Racing 
Sport angelehnt und ist nur für die Klasse 
Vespa-Roller gültig. 
 
Innerhalb dieses Teils wird ein Vespa-Roller 
nach dem heutigen Stand der Technik definiert. 
Alle, von dieser Definition abweichenden 
Fahrzeugen gelten als Experimental oder- 
Versuchsfahrzeuge, und werden derzeit für den 
Drag Racing Sport nicht zugelassen. 
 
Es wird besonders auf die Tatsache verwiesen, 
dass alle Fahrzeuge für diese Sparte des Drag 
Racing Sports den Charakter eines Vespa-
Rollers behalten müssen. Dieses bezieht sich 
vor allen Dingen auf die Form, die Anzahl der 
Räder, deren Aufhängung, den Antrieb und die 
Sitzposition des Fahrers.  
 
Ebenso sollte ein besonderes Augenmerk auf 
die Beherrschbarkeit der Fahrzeuge gelegt 
werden, da dieses einen besonderen 
Sicherheitsaspekt darstellt. 
 
Alles, was hier nicht als erlaubt beschrieben ist, 
gilt als verboten. 
 
Die Nachweispflicht für die Einhaltung der 
technischen Bestimmungen, insbesondere bei 
der Serienmäßigkeit eines Vespa-Rollers, liegt 
ausschließlich bei dem Fahrer oder Bewerber.  
 
Definition eines Vespa-Rollers  
Vespa-Roller für den Drag Racing Sport sind 
Fahrzeuge mit im Prinzip 2 Rädern, die Baujahr 
1985 oder älter sind. Beide Räder müssen im 
Normalfall den Boden berühren. Bei 
vollständiger Einfederung im Stand darf außer 
den Reifen kein anderes Teil den Boden 
berühren. Das Fahrzeug muss mindestens 1 
(einem) Fahrer Platz bieten, der dieses 
Fahrzeug auch vollständig beherrschen kann. 
Das Fahrzeug darf durch ein- oder zwei Räder 
angetrieben werden. 
 
Materialien  
Die Verwendung von Titan für die Konstruktion 
des Rahmens, der Vorderradgabel, des 
Lenkers, der Schwinge sowie der Schwingen- 
und Radachsen ist verboten. Ebenso dürfen die 
Schwingen- und Radachsen nicht aus 
Aluminium bestehen. Die Verwendung von 
Titanschrauben und Muttern ist hingegen 
gestattet.  

Überprüfung  
Im Zweifelsfall entscheidet der vor Ort 
verantwortliche Technische Kommissar in 
Zusammenarbeit mit der Rennleitung über die 
Zulässigkeit eines Vespa-Rollers in der 
jeweiligen Klasse. Der Technische Kommissar 
ist ferner gehalten während der 
Veranstaltungen dafür Sorge zu tragen, dass 
die Fahrzeuge dem technischen Stand 
entsprechen, den diese zum Zeitpunkt der 
Abnahme hatten. Er ist berechtigt, bei 
Zuwiderhandlungen Startverbote zu 
verhängen.  

1 - MOTOR  

1.1 Auspuffrohre  
Auspuffrohre dürfen nicht über das Hinterrad 
hinausragen und müssen vom Fahrer, vom 
Kraftstofftank und den Reifen wegführen. 
Flexible Rohre sind nicht zulässig.  

1.2 Automobilmotoren  
Der Einsatz von Automobilmotoren ist nur 
gestattet, wenn das betreffende Motorrad so 
konstruiert ist, dass Gewicht und 
Gewichtsverteilung dem eines Vespa-Rollers 
mit Motorradmotor entsprechen.  

1.3  

1.4 Kraftstoffe  
Alle Kraftstoffe und Zusätze, die folgende Stoffe 
enthalten, sind verboten:  
Propylen-Oxid und Hydrazin.  
Als Benzin gilt handelsüblicher, an deutschen 
Tankstellen freiverkäuflicher, bleifreier 
Kraftstoff. Freiverkäuflicher Rennkraftstoffe 
(Rennbenzin) müssen eine 
Dielektrizitätskonstante nicht größer als 4 (DC-
Meter) aufweisen. Sogenannte Oktan Booster 
sind zulässig.  

1.5 Kraftstofftanks  
Kraftstofftanks müssen sicher am 
Fahrzeugrahmen befestigt sein. Alle Tanks 
müssen über einen sicheren Verschluss 
verfügen. Tanks aus nichtmetallischen 
Werkstoffen müssen ein international 
anerkanntes Prüfzeichen - SFI, ISO, ECE o.ä. - 
für den Zweck der Verwendung haben.  

1.6 Kraftstoffversorgung  
Alle Vespa-Roller müssen mit funktionierenden 
Benzinhan ausgerüstet sein, welche die 
Kraftstoffzufuhr unterbrechen. 
Pumpengesteuerte Einspritzsysteme müssen 
über Hochdruck-schläuche verfügen. Vespa-
Roller die mit Nitromethan betrieben werden, 
sowie Motoren die nicht mit dem 
Zündunterbrecher gestoppt werden können, 
müssen mit einem Ventil ausgerüstet sein das 
die Kraftstoff-zufuhr schnell unterbricht. Es 



muss so angebracht sein, dass der Fahrer es 
bedienen kann, wenn sich beide Hände am 
Lenker befinden. Darüber hinaus muss es die 
Kraftstoffzufuhr zum Motor unterbrechen, wenn 
der Fahrer das Motorrad verlässt und es muss 
in allen Richtungen funktionieren. Das 
Unterbrecherventil muss beim Anlassen des 
Motors mittels eines max. 1 m langen Kabels 
stets mit dem Fahrer verbunden sein. 

1.7 Kompressoren  
Motoren die mit mechanisch angetriebenen 
Kompressoren ausgerüstet sind und mit 
Nitromethan betrieben werden, müssen über 
ein Abblasventil (Burst Plate) oder 
Gummiverbindungen zum Ansaugrohr als 
Explosionsschutz verfügen.  
Mechanisch angetriebene Kompressoren 
müssen mit mindestens 3 mm dickem Stahl 
bzw. 5 mm dickem Aluminium abgedeckt sein 
oder aber einen explosionssicheren Deckel 
aufweisen.  

1.8 Lachgas (N2O)  
Die Verwendung von Zusätzen, andere als 
Lachgas (N2O), in einem Lachgassystem ist 
strengstens verboten.  
Bei allen Fahrzeugen die mit einer Lachgas 
(N2O) Anlage ausgerüstet sind, darf die 
Lachgaszufuhr nur bei voll geöffneter 
Drosselklappe erfolgen. Alle verwendeten 
Ventile oder Zufuhreinrichtungen zum Motor 
müssen beim Schließen der Drosselklappe 
oder Loslassen des Gasgriffs abgeschaltet 
werden. Als Reservoir für N2O müssen 
geeignete Druckbehälter verwendet werden, 
die mit einer Sicherung gegen Überdruck 
ausgestattet sind. Die Anschlussleitung vom 
N2O Reservoir zum Ventil ist mit 
stahlummantelten, druckfesten Schläuchen und 
Anschlüssen auszuführen. Das N2O Reservoir 
muss sicher am Motorrad angebracht sein, so 
dass es bei einem Sturz nicht beschädigt 
werden kann. N2O-Flaschen müssen vor 
direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden. 
Aufheizen der N2O-Flasche ist nur mit vom 
Systemhersteller dafür vorgesehene, 
thermostatisch geregelten, Heizdecken 
gestattet.  

1.9 Ölauffangbehälter  
Alle Öl-Entlüftungsleitungen müssen in einen 
Auffangbehälter münden, dessen Füllstand im 
eingebauten Zustand kontrollierbar ist. Der 
Auffangbehälter muss ein Mindestvolumen von 
0,5 Liter aufweisen.  

1.10 Start  
Alle Vespa-Roller müssen aus eigener Kraft 
starten. Rollen- oder Schiebestarts sind nicht 
erlaubt. Eine mobile Startvorrichtung, die 
arbeitet wenn der An-trieb neutralisiert ist (bei 
gezogener Kupplung), darf benutzt werden.  

1.11 Vergaser und Kraftstoffeinspritzung  
Alle Drag-Racing Vespa-Roller müssen über 
einen manuell zu bedienenden Drehgriff 
verfügen der mit einer, direkt an das Vergaser-
Einlasssystem gekoppelten Rückholfeder 
ausgerüstet ist. Die Drossel muss sich 
automatisch schließen, wenn der Dreh-griff 
losgelassen wird. Vespa-Roller, die mit 
Nitromethan betrieben werden, müssen sowohl 
über ein Rückholkabel (Zwangsschließung) als 
auch über eine Rückholfeder verfügen.  

2 - KRAFTÜBERTRAGUNG  

2.1 Fliehkraftkupplungen  
Vespa-Roller mit, vom Motor angetriebenen 
Fliehkraftkupplungen sind nicht erlaubt. 

2.2 Gangschaltung  
Der Schaltmechanismus muss so beschaffen 
sein, dass er bedient werden kann, wenn der 
Fahrer beide Hände am Lenker hat. Alle 
Getriebeschaltvor-gänge müssen der Kontrolle 
des Fahrers unterliegen. Jegliche Art von 
selbstschaltenden Automatikgetrieben oder 
durch Computer oder Drehzahl aktivierte 
Schaltvorgänge sind verboten. Eventuell 
vorhandene Verkabelungen die zur Steuerung 
der Zündunterbrechung bei Schaltvorgängen 
eingebaut sind, müssen separat von anderen 
Kabeln verlegt sein und jederzeit bei einer 
Überprüfung als nur für diesen Zweck 
vorgesehen identifizierbar sein.  

2.3 Ketten  
Wenn die Kette ein oder mehrere 
Verbindungsglieder enthält die nicht genietet 
sind, müssen dieses durch geeignete 
Maßnahmen (Draht, Silikon) gesichert sein.  

2.4 Kupplungen  
Freiliegende Kupplungen müssen mit 3 mm 
dickem Aluminium oder 1 mm dickem Stahl 
abgedeckt sein.  

3 - BREMSEN UND FEDERUNG  

3.1 Bremsen  
Die Vespa-Roller müssen mit zwei 
unabhängigen, auf jedes der Räder wirkenden 
Scheiben oder Trommelbremsen ausgerüstet 
sein. 

3.2 Lenker und Handhebel  
Es darf jede Art von Lenker verwendet werden. 
Eine sichere Handhabung des Fahrzeugs muss 
in jedem Falle gewährleistet sein. Der Lenker 
und seine Handhebel müssen in allen 
Stellungen mindestens einen Abstand von 25 
mm von allen Feststehenden Teilen haben. Die 
Befestigung des Lenkers darf nicht unterhalb 



der unteren Befestigung der Standrohre am 
Rahmen erfolgen. Das Anbringen der 
Handhebel darf nur so erfolgen, das eine 
sichere Handhabung jederzeit möglich ist. Die 
Enden müssen eine Kugelform aufweisen.  

3.3 Vorderradgabel  
Die Vorderradgabel muss hydraulisch arbeiten. 
Wenn die Standrohre über die obere 
Gabelbrücke hinausragen, müssen sie 
vollflächig mit Schaumformteilen oder 
ähnlichen, stoßabsorbierenden Materialien 
abgedeckt werden, um ein Eindringen der 
hervorstehenden Teile in den Helm oder das 
Visier zu verhindern.  
 Die Gabel muss beidseitig einen 
eigenständigen Lenkanschlag aufweisen.  

4 - RAHMEN  

4.1 Ballast  
Eventuell erforderlicher Ballast muss sicher am 
Rahmen oder am Motor befestigt sein. 
Rohrschellen oder Kabelbinder (tie wraps) sind 
verboten. Es darf kein Ballast an der 
Vorderradgabel, weder Achse, der Gabel selbst 
oder am Rad montiert oder befestigt werden. 
Zusätzliche Gewicht dürfen nicht vom Fahrer 
mitgeführt werden.  

4.2 Bodenfreiheit  
Die Bodenfreiheit muss bei einem Reifendruck 
von 0,5 bar mindestens 50 mm betragen. Es 
muss möglich sein, das Motorrad aus der 
Senkrechten um jeweils 12° nach jeder Seite zu 
neigen, ohne dass außer den Reifen kein 
anderes Teil des Vespa-Rollers den Boden 
berührt.  

4.3 Rahmen  
Für die Rahmenkonstruktion dürfen 
Serienrahmen verwendet werden. Alle 
konstruktionsbedingten Winkelangaben werden 
aus der „horizontalen Ebene“ angegeben. Die 
Ausführung der Konstruktion im Hinblick auf 
Dimensionierung und Steifigkeit muss in jedem 
Falle der Motorleistung entsprechen und 
fachgerecht ausgeführt sein. Der Motor darf in 
keinem Fall als tragendes Teil innerhalb der 
Rahmenkonstruktion fungieren. Ausgenommen 
hiervon sind Serien Vespa-Roller mit 
entsprechenden Rahmen. Die Rahmen-
Teilverbindungen (Schweißnähte, 
Verschraubungen etc.) dürfen nicht 
abgeschliffen, geglättet oder sonst wie 
nachgearbeitet werden. Alle am Rahmen oder 
Motor befestigten beweglichen Teile (Ständer, 
Spiegel etc.) müssen abgebaut oder durch 
Sicherungsmaßnahmen fest mit dem Fahrzeug 
verbunden werden. Bei dem Einbau von 
Motoren mit Stoßstangen-Ventiltrieb und 
offenen Kipphebeln ist ein Schutz für den 

Fahrer vorgeschrieben. Dies kann erfolgen 
durch ein Ableitblech aus einer 6mm starken 
Aluminiumplatte oder einer Schutzmatte (siehe 
Teil IV Generelle Bestimmungen Automobil 
SFI-Spezifikationen 4.1) oder eines 
durchschlagsicheren Brustprotektors 
(schusssichere Weste). Der Schutz ist über den 
Zylinderköpfen, in Verlängerung der Zylinder, 
anzubringen, um bei Bruch des Ventiltriebs den 
Fahrer vor umherfliegenden Teilen zu schützen.  

5 - RÄDER und REIFEN 

5.1 Räder 
Die Fahrzeuge müssen mit einem für Vespa-
Roller hergestelltem Vorderrad ausgerüstet 
sein. Die hintere Felge darf nicht mehr als 50 
mm schmaler sein als die Bodenkontaktfläche 
des Hinterreifens. 

5.2 Reifen und Schläuche 
Grundsätzlich können entweder Slicks oder 
Reifen mit einem Mindestprofil von 2 mm 
verwendet werden, Vespa-Roller deren 
Höchstgeschwindigkeit 200 km/h überschreitet 
müssen auf dem Vorderrad mit Reifen bestückt 
sein, die mindestens die Klassifizierung ”V” 
aufweisen oder vom Typ "Roadracing" sind. Die 
Schläuche für die Hinterreifen müssen aus 
natürlichem Gummi (Typ "Racing") bestehen. 
Die Ventile müssen mit Staubkappen aus 
Metall, die über eine Gummidichtung verfügen, 
versehen werden.  

6 - SITZE  

6.1 Fahrersitz  
Der Fahrersitz muss so konstruiert sein, dass er 
eine sichere Fahrposition ermöglicht. Er darf 
nicht in gefährlicher Weise unbequem sein.  

7 - KAROSSERIE  

7.1 Startnummernschilder  
Die Startnummernschilder sind jeweils so an 
den Seiten und an der Front des Vespa-Rollers 
anzubringen, dass diese vom Vorstartpersonal 
und der Zeitnahme zweifelsfrei eingesehen 
werden können. Gegebenenfalls sind auf 
beiden Seiten des Vespa-Rollers 
Startnummernschilder anzubringen.  

7.2 Verkleidungen und Abdeckungen  
Die Fahrzeugverkleidung muss so beschaffen 
sein, dass der Fahrer das Motorrad besteigen 
bzw. verlassen kann, ohne Verkleidungsteile zu 
entfernen. Die Verkleidung darf dem Fahrer die 
Kontrolle des Vespa-Rollers nicht erschweren 
und muss einen Mindestabstand von 25mm zu 
Lenker sowie jeglichen Bedienungshebeln 
haben. Alle am Motorrad vorhandenen Glasteile 



von Beleuchtungseinrichtungen etc. müssen 
kreuzweise abgeklebt werden. Spiegel müssen, 
Blinker können abgebaut werden.  
Alle offenen Antriebe müssen eine Abdeckung 
aufweisen, um einen versehentlichen Kontakt 
mit rotierenden Teilen zu vermeiden. 

7.2.1 Quetschschutz  
Alle Offenen Antriebe müssen mit einem 
adäquaten Quetschschutz versehen werden. 
Vespa-Roller ohne entsprechende 
Schutzvorrichtung können von der Technischen 
Abnahme zurückgewiesen werden.  
Beispiel Quetschschutz Treibrichtung  

7.3 Fußrasten  
Sind Fußrasten aus Stahl oder einem 
Rohrmaterial und nicht umklappbar, müssen sie 
mit einem Stopfen verschlossen sein, der fest 
angebracht sein muss und aus Plastik, Teflon 
oder einem gleichwertigen Material bestehen.  

8 - HILFSSYSTEME  
8.1 Kameras  
Grundsätzlich ist die Verwendung einer (1) 
Kamera zulässig, der Rennleiter kann 
zusätzliche Kameras erlauben. Es sind nur 
Aufzeichnungen zulässig, ausgenommen der 
Rennleiter erlaubt eine direkte Übertragung der 
Aufnahme. Unfallvideos dürfen in keinem Falle 
übertragen werden. Video Monitore am 
Fahrzeug sind nicht erlaubt. Die Aufzeichnung 
darf während des Laufs nicht zur Ermittlung der 
Position auf der Wettbewerbsstrecke verwendet 
werden. Die Kamera ist mit einem vom Kamera-
Hersteller dafür vorgesehenen Gehäuse und 
mit einem vom Kamera-Hersteller dafür 
vorgesehenen Befestigungskit am Fahrzeug 
anzubringen. Es sind nur verschraub-bare 
Befestigungen zulässig. Anderweitige 
Befestigungen wie Klettband, Kabelbinder, 
Saugnäpfe, Schlauchschellen, Befestigungen 
aus Kunststoff oder Nichtmetall sind verboten. 
Das Gewicht der Kamera und des 
Befestigungskits gehört zum Wettbewerbs-
Gesamtgewicht.  
Eine Befestigung am oder auf dem Helm des 
Fahrers, an seinem Körper, an der Lenkung, an 
Schalt-oder Bremshebeln ist verboten. Die 
Kamera darf während des Laufes nicht vom 
Fahrer bedient werden können.  

9 - FAHRER  

9.1 Fahrerschutzkleidung  
Jeder Fahrer muss während des Wettbewerbs 
langärmelige Schutzkleidung und festes 
Schuhwerk tragen, so wie im Straßenverkehr 
die Bekleidung vorgeschrieben ist. 

9.2 Helm  
Jeder Fahrer muss einen Helm tragen der eines 
der nachfolgenden Prüfzeichen hat:  
- Snell Foundation ................................... 
M2010  
- Europa ..................... ECE 22-05 (“P”, “NP”, 
“J”)  
- Japan ....................................... JIS 8133: 
2007  
Ausländische Teilnehmer müssen einen Helm 
tragen, der von ihrer FMN entsprechend FIM-
Artikel 01.70 zugelassen ist.  
Das Anbringen von Helmkameras ist nur dann 
zulässig, wenn der Helmhersteller dem 
zustimmt und diese Erlaubnis den Technischen 
Kommissaren bei der technischen Abnahme 
vorgelegt wird. Durch die Anbringungsart darf 
keinerlei Beschädigung/Änderung der Helm-
Außenschale erfolgen. 

9.3 Lizenzen  
Jeder Fahrer muss Inhaber einer gültigen 
Lizenz für den Motorradrennsport sein. Diese 
Lizenz muss vom DMSB bzw. der Föderation 
des Landes des Fahrers ausgestellt sein. Es ist 
möglich über die DMSB App Tageslizenzen zu 
erwerben, die gültig für das komplette 
Rennwochenende sind.  


