
Die Partie um Platz drei zwischen Frankreich

und Belarus war hart umkämpft. In der

Verlängerung behielten die Franzosen letzt-

lich die Oberhand uns setzten sich mit 7:5

durch. Weitere Infos: www.dmsb.tv

Die deutsche Motoball-Nationalmann -

schaft ist Vize-Europameister. Bei der EM

im eigenen Land schaffte das Team von

Nationaltrainer Jens Matthäus souverän

den Einzug ins Finale, unterlag im Endspiel

jedoch Titelverteidiger Russland deutlich

mit 4:10.

Nach 2005 wurde die UEM-Motoball-

Europameisterschaft in diesem Jahr erneut

in Deut schland ausgetragen. Auf dem

Motoballgelände des MSC Puma Kuppen -

heim traten insgesamt sechs Na tio nen an:

Neben Gastgeber Deu tschland griffen auch

die Motoball-Teams aus Frankreich, Weiß -

russland, Russland, der Ukraine sowie den

Niederlanden nach dem Titel. Darüber hin-

aus wurden während des Turniers zwei

Begegnun gen auch in Ubstadt-Weiher

sowie in Mörsch ausgetragen.

Kartsport: Die Deutsche Kartmeister -

schaft (DKM) verstärkt ihre Social-Media-

Aktivitäten. Fans des ranghöchsten deut-

schen Kartsport-Prädikats können sich

neuerdings nicht nur auf der Webseite

www.kart-dm.de, sondern auch auf der

offiziellen Facebook-Seite der DKM

(www.facebook.com/DeutscheKartMeister-

schaft) informieren.

Neben News,

Terminen und

Fo t o g a l e r i e n

bietet die deut-

sche Top-Serie

im internatio-

nalen Kartsport

bei allen Läufen einen ganz be sonderen

Service: einen von Kart-Data produzierten

satellitengestützten Internet-Video-Live -

stream mit mehreren Kameras und Titel-

bzw. Ergebniseinblen dungen. Darüber

hinaus besteht auch über das Livetiming

die Möglichkeit, den Kampf um Bestzeiten

im Qualifying und das Renn geschehen auf

der Strecke zu verfolgen.

Leistungssport: Auf der Homepage des

Verbandes der deutschen Motorsportler

wurde der Bereich „Leistungssport“ kom-

plett neu gestaltet. Dort stehen ab sofort

aktuelle Informationen über alle „DMSB-

Kader“ sowie die „DMSB-Nationalmann -

schaf ten“ zur Verfügung.

Wildcard-Piloten: Beim Motorrad-

Grand-Prix auf dem Sachsenring (6. – 8.

Juli) gehen drei DMSB-Piloten mit einer

Wildcard an den Start. Die Fahrer wurden

von der FIM offiziell bestätigt. Nominiert

wurden: Luca Grünwald und Kevin Hanus

für die Moto3 sowie Kevin Wahr für die

Moto2.

Alternative Antriebe im Motorradsport:

D M S B - P i l o t

Matthias Himmel -

mann ge wann in

Schweden souve-

rän das Auftakt -

rennen zur „TTXGP

European Cham -

pion ship 2012“, der Europameister schaft

für E-Bikes. Mehr ...

Die DMSB-Nationalmannschaft verliert beim EM-Turnier im eigenen Land das Finale gegen Titelverteidiger Russland

Deutschland ist Vize-Europameister in der schnellsten Ballsportart der Welt

Für das deutsche Team hatte sich

ein Traum erfüllt. Mit dem Einzug

ins Endspiel der Europameister -

schaft im eigenen Land war

schon ein kleines Sommer -

märchen wahr geworden. Und

nun war vor heimischem Publi -

kum sogar der Titel in greifbarer

Nähe. Entsprechend motiviert

gingen die deutschen Spieler in

die Finalpartie. „Die Einstellung

hat auf jeden Fall gestimmt“,

stellte Matthäus klar. „Allerdings

haben wir im ersten Durchgang

das Wort Gastfreund schaft sicherlich etwas

zu wörtlich genommen und die Profi-

Motoballer aus Russland regelrecht zum

Tore schießen eingeladen und zu einer frü-

hen Vorentscheidung beigetragen.“ 

Beitragsgarantie für Kfz-Versicherung
DMSB-Lizenznehmer erhalten bis zu 15 Pro -
zent Sondernachlass auf Ihre Kfz-Versiche -
rung und zusätzlich eine Beitragsgarantie
zum 01.01.2013, wenn sie einen Antrag bis
zum 30.09.2012 über Ihr Service-Center
Motorsport eingereicht haben.
Profitieren Sie von weiteren attraktiven Bei -
tragsnachlässen z. B. als Wohnungseigen -
tümer oder bei einer Fahrzeugnutzung nur
durch Sie und Ihren Ehepartner. Fahrzeug -
zubehör und Bordelektronik sind bis 5.000
Euro beitragsfrei mitversichert. Radio-, Musik-,
Funk- und Navigationssysteme sind zusätz-
lich bis zu weiteren 5.000 Euro beitragsfrei
abgedeckt. Die Kaskoversicherung deckt nicht
nur Wildschäden, sondern auch den Zusam -
menstoß mit Nutztieren. Bei Reparatur in
einer Gothaer-Vertragswerkstatt wird das
Fahrzeug kostenlos abgeholt, gereinigt und
zurückgebracht.
Das kostenlose Ersatzfahrzeug und eine Drei-
Jahresgarantie auf alle Reparaturleistungen sind
ebenso inkl. wie der Verzicht auf Einrede der
groben Fahrlässigkeit (außer besonders schwe-
re Fälle, z. B. Alkohol- und Drogen fahr ten).

Mehr Informationen zu diesem Thema gibt es

im Service-Center Motorsport der Gothaer in

Darmstadt, Telefon 06151 158955 oder per 

E-Mail dirk_schneller@gothaer.de.

Servicetipp Versicherung
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Deutschland (rote Trikots) unterlag im EM-Endspiel dem unge-
schlagenen Titelverteidiger Russland.
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Auf der Homepage des DMSB stehen unter anderem 

folgende Dokumente zum Download bereit:

„Technik/Reglements“ – Lizenzlehrgänge

Bestimmungen für Lizenzlehrgänge Rennen 2012

Übersicht Lizenzlehrgangsanbieter 2012

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Fahrzeug  -

be stim mungen

Aktuelle Fahrzeugbestimmungen

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Homolo ga -

tions listen

Aktuelle Homologationslisten

„Technik/Reglements“ – Automobilsport – Wagenpässe

DMSB-Sachverständigenlisten für Wagenpassabnahmen

„Technik/Reglements“ – Motorradsport – Straßen renn -

sport

Technische Bestimmungen DMSB-Rundstrecken-Pokal

2012 für die Klassen Superstock 600/1000

„Technik/Reglements“ – Motorradsport – Trial

UEM Trial Nennformular 2012 

„Leistungssport“

DMSB-Beobachterbericht

Budgetantrag für 2013 

Referenten-Pool

„Ehrenamt / Sportwarte“ – Ausbildungsrichtlinien

Übersicht DMSB-Ausbildungsrichtlinien

Ausbildungsrichtlinie zum LS Rallye Automobilsport
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Technik Automobil

TECHNIK AUS VORSTART 5-6/2012
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 5-6/2012 finden Sie hier:
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