Informationen hinsichtlich der Fahrzeug-ID-Karte für Dragster
Im DMSB-Reglement Teil 1 sind im Artikel 5 die Zulassungsvoraussetzungen für das Fahrzeug
eindeutig beschrieben:
„Das vom Bewerber genannte Fahrzeug muss folgende Zulassungsvoraussetzungen erfüllen:
- Übereinstimmung mit den für das Fahrzeug geltenden sportgesetzlichen Bestimmungen
- Übereinstimmung mit den Geräusch- und Sicherheitsbestimmungen des DMSB
- Übereinstimmung mit den Werbebestimmungen der FIA/FIM-EUROPE/DMSB, des Veranstalters
und der Serienausschreiber.
Automobilbereich: FIA-/ DMSB-Wagenpass oder DMSB Fahrzeug-ID-Karte Drag Racing des
aktuellen Kalenderjahrs oder Zertifikat des zuständigen ASN oder Zulassung zum öffentlichen
Straßenverkehr.
Fahrzeuge mit rotem Oldtimer-Kennzeichen (07er-Kennzeichen genannt) sind nicht zugelassen.“
Somit haben deutsche Fahrer die Wahl, entweder einen DMSB-Wagenpass oder eine DMSB
Fahrzeug-ID-Karte für Dragster ausstellen zu lassen.
Es gibt mehrere Gründe sich für die Fahrzeug-ID-Karte zu entscheiden, denn diese ist zwar nur 12
Monate gültig, kostet jedoch auch nur 26,00 € Gebühr.
Im Vergleich dazu kostet die Ausstellung eines DMSB-Wagenpasses ca. 150,00 € und dieser hat
lediglich eine Gültigkeit von 24 Monaten.
Der DMSB-Wagenpass darf für Drag Racing Fahrzeuge nur von bestimmten DMSB Sachverständigen
ausgestellt oder verlängert werden.
Die Fahrzeug-ID-Karte könnt Ihr bei allen DMSB-Pokal-Veranstaltungen und auch bei ClubsportVeranstaltungen (andere Veranstaltungen haben wir hier in Deutschland nicht) ganz unbürokratisch
bei einem der nachfolgend genannten Technischen Kommissare mit SFI-Zertifizierung ausstellen
lassen und dabei die Gebühr in bar entrichten.
Die Fahrzeug-ID-Karte hat zwei Sticker die mit einer Seriennummer versehen sind, wovon ein Sticker
auf der Fahrzeug-ID-Karte geklebt wird und der zweite Sticker wird ans Fahrzeug (z.B. am
Überrollkäfig oder am Rahmen) geklebt.
Technische Kommissare mit SFI-Zertifizierung:
Mike Barnett
Tobias Heilig
Sven Klut
Constance Metzner
Gerard Roelofsen (NL)
Jörg Schumacher (CH)
Anfang des Jahres (22.01.2019) wurde auf der DMSB-Homepage ein etwas verwirrendes Dokument
mit dem Titel "Information zur ID-Karte ab 2019" hochgeladen und auf Nachfrage beim DMSB wurde
mitgeteilt, dass dieses Dokument nur für Autocross gelten würde, was leider nicht ersichtlich war.
Der DMSB wollte dies ändern (ist bislang noch nicht geschehen) und teilte mit, dass hinsichtlich der
Fahrzeug-ID-Karte für Dragster keine Änderungen zum vergangenen Jahr vorgenommen wurden bzw.
werden.

